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Alles Gute zum Internationalen Frauentag!

Seit 26 Jahren wird der Internationale 
Frauentag am 8. März mit der Branden-
burgischen Frauenwoche begangen – wo-
bei der Zeitraum vom 3. bis zum 17. März 
2016 genau genommen gleich mehrere 
Wochen umfasst. In diesem Jahr findet die 
landesweite Auftaktveranstaltung in Kö-
nigs Wusterhausen statt. Frauenministerin 
Diana Golze (DIE LINKE), Landesgleich-
stellungsbeauftragte Monika von der Lip-
pe, viele andere und hoffentlich auch Sie 
werden daran teilnehmen.

Zum Frauen-
tag wird traditio-
nell auch ein kri-
tischer Blick auf 
die Situation der 
Frauen im Land 
und im Kreis ge-
worfen: Die Rah-
menbedingun-
gen sind gut. Die 
brandenburgi-
sche Verfassung 
mit dem klaren 
Ziel der Förde-
rung der Gleich-
stellung ist bun-
desweit Vorbild. 
Auch das Landes-
gleichstellungs-
gesetz gilt als 
fortschrittlich. 
Es berücksich-
tigt sogar priva-
te Unternehmen 
mit öffentlicher 
Beteiligung.

Brandenburg 
hat eine sehr 
hohe Erwerbstä-
tigenquote un-
ter Frauen. Frau-
en sind damit 
viel selbstständi-
ger als anderswo. 
Auch konnten 
Frauen in großer 

Zahl vom Mindestlohn profitieren.
Wir haben eine gut aufgestellte gleich-

stellungspolitische Land-
schaft mit vielen aktiven 
und kreativen Akteuren und 
eine gute Zusammenarbeit 
untereinander. Frauenbera-
tungsstellen und -projekte 
werden vom Sozialminis-
terium gefördert. Unsere 
Hochschulen haben Vorzei-
gecharakter. Es gelten „Qua-

litätsstandards zur Chancengleichheit von 
Frauen und Männern an den brandenbur-
gischen Hochschulen“.

Die Landesregierung erarbeitet gerade 
ein Gleichstellungspolitisches Rahmenpro-
gramm. Es wird ein schlagkräftiges Pro-
gramm, das sich nicht in Kleinteiligkeit 
verliert, denn die Brandenburger Gleich-
stellungspolitik braucht ein Profil! Au-
ßerdem entwickelt die Landesregierung 
derzeit ein Leitbild für eigenes geschlech-
tergerechtes Handeln. Auch damit wird 
sich Brandenburg bundesweit sehen lassen 
können.

Ebenfalls in Arbeit ist die Neuaufla-
ge des Landesaktionsplans zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und ihre 
Kinder. Polizei, Justiz, Beratungsstellen 
– alle arbeiten gut zusammen, wenn es 
um die Bekämpfung häuslicher Gewalt 
im Land geht. Die rot-rote Landesregie-
rung hat im vergangenen Jahr die Finan-
zierung der brandenburgischen Frauen-
häuser um 25 Prozent aufgestockt. Davon 
profitieren auch die Einrichtungen in 
Dahme-Spreewald.

Aber es gibt auch noch viel zu tun: Un-
ter den vielen erwerbstätigen Frauen arbei-
ten 43 Prozent in Teilzeit, viele davon wür-
den gern mehr arbeiten. Frauen arbeiten 
oft in Minijobs: sie verdienen jetzt wenig 
Geld und in der Rente wird es erst recht 
eng. Und auch Vereinbarkeitsfragen müs-
sen noch besser geregelt werden: Kinder-
erziehung und häusliche Pflege verlangen 
nach familienfreundlichen Betrieben. Es 
gibt noch immer zu wenige Teilzeitausbil-
dungen für junge Mütter. 

Aus dem Kreistag
��Musikschule geht künftig 
eigene Wege! Seite 5
��Wir lehnen ab,  
aber … Seite 8

Flüchlingskrise
��LINKE Antworten in der 
Flüchtlingsdebatte Seite 8
��zusammen leben Seite 10 
��Herr Kerry weiß wer 
bomben darf Seite 11

Europa in der Krise
��Raus aus dem  
Käfig Seite 12
��Gegenmacht  
stärken Seite 13
��DiEM25 Seite 15
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Bei der Berufswahl gibt es noch 
immer eine deutliche Geschlech-
tertrennung: 56 Prozent der bran-
denburgischen Mädchen wählen 
aus nur zehn klassischen Frauen-
berufen. Verbunden sind diese mit 
schlechten Aufstiegschancen, wenig 
Geld, absehbarer Altersarmut und 
Abhängigkeit.

Frauen haben auch in Branden-
burg die besseren Schulabschlüsse 
und häufiger einen Hochschulab-
schluss. Trotzdem sind sie in den 
höheren Positionen von Wirtschaft 
und Verwaltung unterrepräsentiert. 
Dabei brauchen wir die Mädchen 

und Frauen und ihre Fähigkeiten. 
Auch in der Kommunalpolitik sind 
Frauen deutlich unterrepräsentiert. 

Es gibt kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte – aber lange nicht 
überall, wo es laut Gesetz vorgese-
hen ist. Und: Die wenigsten von 
ihnen arbeiten in Vollzeit, viele er-
ledigen daneben noch weitere Auf-
gaben, einige sind sogar nur ehren-
amtlich tätig.

Wichtig bei allen diesen Projek-
ten ist, dass sie sich an der Lebens-
wirklichkeit in Brandenburg mes-
sen lassen können. Deshalb ist es 
richtig, die Gleichstellungspolitik 

immer wieder auch in den Fokus 
der Kommunikation zu rücken. Ob 
im Landtag oder auf kommunaler 
Ebene, beruflich oder privat. In ei-
nem Land, in dem sowohl Clara 
Zetkin als auch Maxie Wander ge-
lebt haben, sollte frauenpolitisch 
doch einiges zu bewegen sein!

Informationen, Termine und Texte 
der Landesgleichstellungsbeauftrag-
ten gibt es unter www.gleichstellung.
brandenburg.de. Die Termine der 
Brandenburgischen Frauenwoche 
findet Ihr unter http://frauenpoliti-
scher-rat.de/frauenwoche/

von
Monika von der 
Lippe,
Landesgleichstel-
lungsbeauftragte 
Brandenburg

Der Gefahr der Wiederholung entgegenstehen
Fürstenwalde am 27. Januar 2016: Stephan Wende zum Gedenken an die Opfer 
der Naziherrschaft

Traditionell gedenkt die Stadt-
verordnetenversammlung Fürs-
tenwalde und mit ihr zahlrei-
che Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt, denen ich danken möch-
te, am 27. Januar den Opfern des 
Nationalsozialismus. 

Dieser Tag erinnert an alle Opfer 
eines beispiellosen totalitären Regi-
mes während der Zeit des National-
sozialismus. Wir gedenken der Ju-
den und Christen, Sinti und Roma, 
Menschen mit Behinderung, Ho-
mosexuellen, politisch Anders-
denkenden sowie der Männer und 
Frauen des Widerstandes, Wissen-
schaftlern, Künstlern, Journalisten, 
Kriegsgefangenen und Deserteuren, 
Greisen und Kindern an der Front, 
Zwangsarbeitern und an die Millio-
nen Menschen, die unter der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft 
entrechtet, verfolgt, gequält und er-
mordet wurden. 

Der Gedenktag wurde von Bun-
despräsident Roman Herzog einge-

führt und auf den 27. Januar festge-
legt. Am 27. Januar 1945 befreiten 
Soldaten der Roten Armee die 
Überlebenden des KZ Auschwitz-
Birkenau, des größten Vernich-
tungslagers des Nazi-Regimes. 

In seiner Proklamation führte 
Herzog aus: „Die Erinnerung darf 
nicht enden; sie muss auch künf-
tige Generationen zur Wachsam-
keit mahnen. Es ist deshalb wich-
tig, nun eine Form des Erinnerns 
zu finden, die in die Zukunft wirkt. 
Sie soll Trauer über Leid und Ver-
lust ausdrücken, dem Gedenken 
an die Opfer gewidmet sein und 
jeder Gefahr der Wiederholung 
entgegenwirken.“ 

Doch genau „jene Gefahr der 
Wiederholung“ treibt uns heute am 
27. Januar 2016 wieder um. 

Wir sollten uns – nicht nur heu-
te! – daran erinnern, was in den 
siebzig Jahren nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges für ein Euro-
pa entstand, das durchaus auch als 
Lehre aus diesem von deutschen 
Boden ausgegangenen furchtbaren 
Krieg gedacht war, der halb Europa 
zerstörte. 

Und das heute wieder auf dem 
Spiel steht – von manchem Politi-
ker frech in Frage gestellt wird. 

Wir alle können ein Leben le-
ben, wie es kaum einer Generation 
vor uns in Europa beschieden war: 
Ein Leben in weitgehender Freiheit, 
ein Leben in weitgehender Selbst-
bestimmung, ein Leben in passab-
lem Wohlstand und ein Leben, das 
nie unmittelbar durch Krieg beein-
trächtigt, wohl aber sehr oft davon 

bedroht war. Ein Leben, das Krieg 
aber eigentlich nur vom Hörensa-
gen kannte. 

Heute müssen wir konstatieren, 
dass ein solches Leben möglicher-
weise so nicht mehr weitergelebt 
werden kann. Kriege rücken näher 
und näher an dieses unser Leben 
heran. 

Die heißen Kriege, die kal-
ten Kriege und die sozialen Krie-
ge sind in den vergangenen zwei 
Jahren alle mehr und gefährlicher 
geworden. 

Krieg in allen seinen Erschei-
nungsweisen, mit allen seinen Fol-
gen ist globale Realität. 

Krieg dringt ein in die Mitte Eu-
ropas, die wir so sicher wähnten – 
grenzenlos sicher. 

Krieg kehrt dahin zurück, von 
wo er seit Jahrhunderten politisch, 
ökonomisch, kulturell und mili-
tärisch seinen Ausgangspunkt ge-
nommen hat. 

Die Kriege kehren an ihren eu-
ropäischen Ausgangspunkt zurück, 
sie kehren zurück mit den vielen, 
vielen Menschen, die vor Krieg, 
Gewalt und Elend fliehen. 

Wir wissen nicht wirklich, was 
da noch kommt und wie wir es 
schließlich bewältigen. Wir müssen 
es aber bewältigen, denn wer meint, 
man könnte sich dagegen abschot-
ten, der und die irren gewaltig und 
vergrößern die Probleme am Ende 
nur. 

Kriege kehren mit Schrecken 
und Tod an ihren europäischen 
Ausgangspunkt zurück, weil sich 
Verzweiflung und Perspektivlosig-

Mitglieder der 
Stadtverordne-
tenversamm-
lung Fürstenwal-
de gedenken am 
27. Januar 2016 
den Opfern der 
Naziherrschaft.
Fotos: Franziska 
Schneider
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keit mit zornigem Widerstand, mit 
blinder Wut, mit religiöser Selbst-
überhöhung, mit selbstmörderi-
scher Rücksichtslosigkeit zu bluti-
gem Terror verbündet haben. 

Man kann erschrecken vor den 
damit verbundenen Herausforde-
rungen. Wundern darf man sich 
aber eigentlich nicht: Die westliche 
Welt in ihrem Expansionsdrang 
will stets neue Märkte erschließen. 
Ist die „Welt schließlich vollstän-
dig durchdrungen, schlagen die da-
mit einhergehenden Konflikte mit 
neuer Wucht auf den Alten Konti-
nent zurück“. Das übrigens schrieb 
schon Rosa Luxemburg zum Aus-
bruch des 1. Weltkrieges. 

Unter dem Eindruck dieser 
„Wucht“ werden wir heute Zeugen 
einer Wiederbelebung nicht nur 
des Nationalen – das wäre schon 
schlimm genug – sondern des fa-
schistoiden oder bereits offen fa-
schistischen Nationalistischen. 

Das ist die neue gesellschaftliche 
Situation, in der wir hier anders als 
vor einem Jahr versammelt stehen 
und der Opfer des Nationalsozialis-
mus gedenken wollen. 

Wir sollten heute auch an Op-
fer der kriegerischen Auseinander-
setzungen erinnern. Sei es in Syri-
en, in Afghanistan oder im Sudan. 
Oder im Terrorkrieg in Frankreich, 
in Spanien oder auch in Tunesien. 

Wir sollten der tausenden auf der 
Flucht ertrunkenen Menschen im 
Mittelmeer gedenken, der an der 
irakisch-syrischen Grenzen Ermor-
deten … 

Gerade heute, am 27. Januar 2016 
sollten wir klar sagen: Wir brau-
chen von Vernunft getragene Reak-
tionen auf die Herausforderungen. 
Wir brauchen 
��eine Entwicklungshilfe, die die-
sen Namen verdient, 
��ein uneingeschränktes Recht auf 
Asyl für politisch Verfolgte und 
Opfer von Krieg und Gewalt, 
��eine Regelung von Einwande-
rung ohne Diskriminierung und 
ökonomischem Egoismus, 
�� Integrationsangebote ohne 
Drohgebärden, getragen von ge-
genseitigem Respekt verschiede-
ner Kulturen und der Lernbereit-
schaft aller Seiten, 
��und wir brauchen eine ehrliche 
Friedensdiplomatie. 

Das übrigens waren die Lehren des 
2. Weltkrieges, die zur Gründung 
der UNO und zu über 70 Jahren 
Frieden in Europa geführt haben. 

Doch heute wachsen die Grenz-
zäune in Europa. Es herrschen die 

nationalen Egoismen. Solidarität 
verkommt zur Worthülse, eben-
so wie Demokratie, Frieden, Men-
schenwürde und Toleranz. 

Es entstehen neue Wörter, neue 
Kampfbegriffe wie „Leitkultur“ 
und „Parallelgesellschaft“, wie das 
abfällige „Gutmensch“ und das 
herrische „Mehrheitsgesellschaft“. 

Die Rede von „Wirtschaftsflücht-
lingen“ oder „Armutsflüchtlingen“ 
delegitimiert die Flucht vor Elend 
und Perspektivlosigkeit, welche 
nicht zuletzt der Ausbeutung durch 
die reichen westlichen Länder, 
Deutschland vorneweg, geschuldet 
sind. Diese Wörter tun so, als wä-
ren sie seit jeher etabliert. Sie sind 
neu, sie sind noch zu Beginn dieses 
Jahrtausends – und das ist ja nicht 
so lange her – noch in keinem 
Deutschen Wörterbuch verzeich-
net. Erst seit etwa zehn Jahren tau-
chen sie dort peu á peu auf. 

Zugleich werden alte Wörter, 
böse alte Wörter und Wendungen 
wieder lebendig: „Volksverräter“ 
oder „Volksverhetzer“ zum Bei-
spiel, Der „Eiserne Besen“, mit dem 
Hitler und seine Kumpane die De-
mokraten, Fremden und Juden aus 
Deutschland fegen wollten, werden 
bei Frau Festerling von Pegida zu 
„Mistgabeln“. 

Es wird von solchen Leuten nicht 
nur zum „Rausprügeln“ aufgefor-
dert, sondern man prügelt schon, 
und man hat „Feinde“, die man mit 
Ungeziefer vergleicht. Das Wort 
„Zecken“ hat Konjunktur. 

Der Rechtsstaat, der Verfassungs-
staat gerät in Vergessenheit. Dubio-
ses „Gastrecht“ setzt „Grundgesetz“ 
und „Völkerrecht“ außer Kraft. Lei-
der auch bei manchen Linken. 

Solches entspringt der Vorstel-
lung von einer „Volksgemein-
schaft“. Die AfD verwendet die-
ses Wort bereits wieder. Recht wird 
dann zu dem, „was dem deutschen 
Volke nützt“. Dies war das grund-
legende nationalsozialistische 
Rechtsprinzip. Es pfiff auf „Gleich-
heit“ und „Gerechtigkeit“. Der 
Weg dahin zurück ist eröffnet. Es 
ist kein Weg zurück in ein verlore-
nes „Abendland“. Es ist der Weg 
zurück in die faschistische Nacht. 
Wir müssen ihn nachhaltig versper-
ren. Es ist ein Weg in die viel zu 
bekannte Barbarei. 

Als Kronzeugen für die faschis-
toide Abschottung der Gesellschaft 
werden immer wieder die „besorg-
ten Bürger“ bemüht. „Das Boot ist 
voll“, ist deren Losung. Die „Ober-
grenze“ für die Gewährung von 

Menschenrecht will eingezogen 
werden. Die große Zahl der Bewer-
berinnen und Bewerber für Asyl 
wird zum Argument für aggressive 
Inhumanität. Das ist nicht neu. 

Es entspringt einem Rassismus, 
der die große Zahl nur nach au-
ßen braucht, um seine davon unab-
hängige innere Überzeugung tar-
nen zu können. Wir hatten in den 
Jahren 1991/92/93 schon einmal 
brandschatzende Aggressionsak-
te gegen Ausländer und Flüchtlin-
ge. Ich erinnere an Rostock oder an 
Hoyerswerda. 

Damals kamen die gleichen Ar-
gumente wie heute: Zu viele Frem-
de wären es angeblich. Eine halbe 
Million käme in den nächsten Wo-
chen noch hinzu, wenn man keine 
Barrieren errichte. Fremde würden 
auf Kosten unserer Armen ausge-
stattet, ernährt und untergebracht. 
Mit ihnen käme eine Welle der Kri-
minalität, der wir uns nicht wer-
den erwehren können. Alter Wein 
in Schläuchen, die nicht weniger 
alt sind. Solche Sätze beschreiben 
weder das wirkliche Problem, noch 
zeigen sie den Weg zu Lösungen 
auf. 

„Ich habe ja nichts gegen Auslän-
der, aber …“ „Ich bin kein Faschist, 
aber …“ Das hört man oft. Das 
Abendland ist zum „Aberland“ ge-
worden. Das Wort „aber“ aber zum 
gefährlichsten Wort überhaupt. Es 
öffnet jeglicher Relativierung von 
Recht Tür und Tor. Es ist das „Se-
sam öffne Dich“ für Selbstjustiz 
und Gewalt. Wir brauchen eine an-
dere GIDA-Bewegung, eine Bewe-
gung „gegen die Inhumanisierung 
des Abendlandes.“  

Verehrte Anwesende, liebe Fürs-
tenwalderinnen und Fürstenwalder, 
es ist Frieden, den wir alle brau-
chen, wir alle, die wir hier leben, 
ob seit Generationen oder erst seit 
Kurzem, und natürlich zuvörderst 
alle unsere Kinder, wiederum aus-
drücklich alle. 

Das Wort „Frieden“ hat durch 
seine Herkunft auch etwas mit 
„Schutz“, mit „Schonung“, mit 
„Wohlwollen“ zu tun. Frieden ist 
mehr als nur die Abwesenheit von 
Krieg. Wir müssen den Begriff heu-
te so weit fassen. Wahrscheinlich 
wird kein Kind mehr das Lied von 
der „Kleinen weißen Friedenstau-
be“ in der Kita lernen. 

Macht nichts! 
Hauptsache wir geben die Frie-

denstaube nicht dem Vergessen an-
heim, Hauptsache wir geben sie 
nicht zum Abschuss frei! 

Stephan Wende,  
Vorsitzender 
der Fraktion 
DIE LINKE in der 
SVV Fürstenwalde 

Kontakt:
stephan.wende@
gmx.de



4   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  März 2016

AUS lInKEn FR AtIonEn In DEn KoMMUnAlvERtREtUnGEn 

Wohnungsbau, Entwicklungshilfe, Schul zentrum
Schöneiche: LINKE berieten mit Unterstützern politische Schwerpunkte für 2016

Sozialer Wohnungsbau – Dran-
bleiben!

Der soziale Wohnungsbau war ei-
nes der wichtigsten Ziele im Kom-
munalwahlprogramm 2014. Im 
September und Oktober 2015 hat 
die Gemeindevertretung die Wei-
chen für rund 100 neue Sozialwoh-
nungen gestellt, die zum Teil in 
Kooperation von Gemeinde und 
Landkreis entstehen sollen. Noch 
einmal so viele Wohnungen im 
mittleren Mietniveau will die Kö-
penicker Beamtenwohnungsgenos-
senschaft errichten. Nun gilt es, 
den Neubau zügig zu realisieren. 
Dafür plant die Gemeinde Förder-
mittel der Landesregierung ein. 
DIE LINKE wird zudem die Grün-
dung einer kommunalen Woh-

nungsgesellschaft prüfen. Dazu sol-
len Erfahrungen insbesondere aus 
Neuenhagen und Woltersdorf ge-
sammelt werden. Bisher wird der 
öffentliche Wohnungsbestand im 
Ort im Rathaus mitverwaltet. 

Global denken, lokal handeln 
– Einstieg in die kommunale 
Entwicklungspolitik

Spätestens mit der Ankunft der 
ersten 60 Flüchtlinge war klar, dass 
die Probleme der Welt keinen Bo-
gen um Schöneiche bei Berlin ma-
chen würden. Zumal auch der 
Wohlstand der Menschen in der 
Waldgartengemeinde auf der Ar-
mut anderer Teile der Weltbevöl-
kerung beruht. Auf nationaler und 
internationaler Ebene rücken die 

Kommunen mit ihrem An-
teil am öffentlichen Kon-
sum (derzeit rund 16 Prozent 
des deutschen BIP) sowie 
mit ihrem Know-how immer 
stärker als Akteure der Ent-
wicklungszusammenarbeit 
in den Fokus. Sie sind auf-
gefordert, mit ihren Mitteln 
zur Umsetzung der neuen 
UN-Entwicklungsziele bei-
zutragen. DIE LINKE will 
dafür sorgen, dass Schönei-
che bei Berlin sich langfris-
tig daran beteiligt und in das 
für die Gemeinde neue The-
menfeld der kommunalen 

Entwicklungspolitik einsteigt. Ein 
erstes Projekt soll sich auf die lo-
kale Förderung des fairen Handels 
konzentrieren.

Längeres gemeinsames Lernen in 
Schöneiche bei Berlin?

Die Landesregierung will end-
lich konkrete Schritte gehen, um 
das längere gemeinsame Lernen zu 
fördern. Gleichzeitig werden mit 
dem Kommunalen Investitionspro-
gramm Gelder für die Schulent-
wicklung bereitgestellt. Das könnte 
für Schöneiche bei Berlin eine ein-
malige Chance sein, doch noch ein 
weiterführendes Bildungsangebot 
in öffentlicher Trägerschaft aufzu-
bauen, zum Beispiel in Form eines 
Schulzentrums, in dem die beste-
henden Grundschulen bis zur 10. 
Klasse aufwachsen. Das wäre noch 
immer ein immenser Kraftakt. Des-
halb will DIE LINKE demnächst 
über die konkreten Bedingungen 
für längeres gemeinsames Lernen 
im Ort informieren und dazu mit 
der Einwohnerschaft ins Gespräch 
kommen.

Neben diesen Schwerpunkten 
wird sich DIE LINKE in Schö-
neiche bei Berlin 2016 für weite-
re Ziele aus dem Wahlprogramm 
einsetzen. So sind Anträge in den 
Bereichen Einwohnerbeteiligung, 
Soziales und Klimaschutz bereits 
in Vorbereitung.

Haushaltswerkstatt offen für alle Bürger
Fürstenwalde: Linksfraktion diskutiert öffentlich Haushaltsplan 2016

von
Fritz R. Viertel,
Mitglied der Ge-
meindevertretung 
Schöneiche, Vorsit-
zender des Bildungs- 
und Sozialausschus-
ses;  
Vorsitzender  
DIE LINKE Schön-
eiche bei Berlin

Zur traditionellen Haushaltswerk-
statt, also der öffentlichen Diskus-
sion zum Entwurf des Haushal-
tes der Stadt Fürstenwalde im Jahr 
2016, hatte die Linksfraktion in 
der Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) eingeladen.

Nicht jeder Platz in der mit The-
mentischem vorbereiteten Roten 
Bank, dem Bürgerbüro der LIN-
KEN, war gefüllt. „Schade eigent-
lich“, so der Fürstenwalder Partei-
chef, Frithjof Bastian. „Gerade der 
Haushalt ist ja das in Zahlen gegos-
sene Leitbild der Entwicklung un-
serer Stadt. Also, was den Bürgerin-
nen und Bürgern wichtig ist, muss 
auch im Haushalt geplant sein. 

Sonst findet es nicht statt. Hier 
müssten sich die Fürstenwalder 
mehr engagieren – zum Beispiel bei 
den öffentlichen Fraktionsberatun-
gen der LINKEN.“

Der SVV liegt der Entwurf eines 
ausgeglichenen Haushaltes für das 
Jahr 2016 vor. Der Ergebnishaus-
halt schließt mit einem Überschuss 
von 1 467,5 T€ ab. Die Investitio-
nen wurden in Höhe von insgesamt 
13 362,5 T€ geplant. Dafür stehen 
Einzahlungen von 6 059,5 T€ und 
Investitionskredite in Höhe von 
7 900 T€ zur Verfügung. Im Haus-
haltsjahr sollen Investitionskredi-
te in Höhe von 3 276,5 T€ getilgt 
werden. Da der Finanzmittelüber-

schuss 4 523,3 T€ beträgt, verbessert 
sich die Liquidität um 100,2 T€. 

Alles gut in Fürstenwalde? 
Ganz so rosig ist die Situation 

natürlich nicht. Einige Unbekann-
te begleiten die Aufstellung des 
Haushaltes. So zum Beispiel die 
Höhe der Kreisumlage. Der Land-
rat hat deren Höhe beim Neujahrs-
empfang bei 43 Prozent verkündet, 
auch der Kreishaushalt geht von 
dieser Summe aus. Die Entschei-
dung hierüber liegt bei den Kreis-
tagsabgeordneten. Hier muss klug 
überlegt werden. Einige der In-
vestitionen des Kreises, womit die 
Höhe der Kreisumlage begründet 

von
Stephan Wende,
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Linksfraktion in 
der Fürstenwalder 
Stadtverordnetenver-
sammlung; 
Mitglied des Kreis-
tages Oder-Spree, 
Vorsitzender des Ju-
gendhilfeausschus-
ses

Foto: DIE LINKE 
Erlangen-Höchstadt
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wird, kommen Fürstenwalde zu 
Gute. So zum Beispiel Sanierungs- 
und Renovierungsarbeiten an den 
Oberschulen und im Wohnheim 
Langewahler Straße. Auch die Ret-
tungswache Fürstenwalde und der 
Neubau für die KWU-Entsorgung 
sind Investitionen für die Stadt. 
Andererseits ist kaum erklärbar, wa-
rum der Landkreis nur die Kreis-
umlage zur Deckung seiner Inves-
titionskosten heranzieht. Ähnlich 
wie allen Kommunen in Oder-
Spree steht auch dem Landkreis die 
Nutzung eines Bankkredites zur 
Verfügung. Die Kommunen wer-
den durch die hohen Kreisumla-
gen zur Verschuldung genötigt. Der 
Landkreis sollte hier mehr Solidari-
tät und Kreativität beweisen.

Diskutiert wurden auch die mög-
lichen haushaltsrelevanten Ent-
wicklungen hinsichtlich der Swap-
Geschäfte der Stadt, der Kredite in 

Schweizer Franken und der Auswir-
kungen des Urteils des Oberverwal-
tungsgerichtes zu den Altanschlie-
ßergebühren, denn dies hat immer 
unmittelbar Auswirkung auf den 
Haushalt. Notfalls muss mittels 
Nachtragshaushalt hier im Laufe 
des Jahres gegengesteuert werden.

Konkrete Anregungen der Bürger
So wurde gebeten, darauf zu ach-

ten, dass bei den geplanten Fas-
sadensanierungsarbeiten an der 
Sigmund-Jähn-Grundschule der Na-
mensschriftzug wieder hergestellt 
wird und nicht zufällig verschwin-
det. Der Neubau der Seniorenresi-
denz am Dom müsste sich günstig 
auf die geplanten Verschattungsan-
lagen am Rathauscenter auswirken. 
Diese werden durch das mehrstö-
ckige Nebengebäude gar nicht mehr 
benötigt. Hier zu realisierende Ein-
sparungen sollten genutzt werden, 

um einen neuen Zugang auf dem 
Friedhof anzulegen, den Parkplatz 
am Heimattiergarten wieder mit 
Hilfe des Stadtforstes zu begradigen 
und den sich dort immer wieder bil-
denden See trocken zulegen.

Und so zeigte sich am Ende der 
Haushaltswerkstatt, dass Haushalts-
politik nicht abstrakt ist, sondern 
wieder schnell ganz konkret wird. 
Deshalb freuen wir uns weiter auf 
Wortmeldungen und Hinweise 
zum Haushalt von Interessierten, 
aber auch von Vereinen und kom-
munalen Einrichtungen. Gerne per 
Mail an info@linke-fuerstenwalde.
de oder unter (03361) 736119.

Die Linksfraktion führt ihre Dis-
kussion zum Haushalt weiter, so 
unter anderem mit dem Kämme-
rer der Stadt, Dr. Fehse, und in den 
Ausschüssen. Sie wird in der nächs-
ten Fraktionssitzung ihre Ände-
rungsanträge formulieren.

Die Musikschule geht künftig eigene Wege!
Kreistag Oder-Spree: Kreismusikschule erhält ihre Eigenständigkeit zurück

Der Kreistag hat in seiner Sit-
zung am 10. Februar die Heraus-
lösung der kreislichen Musikschu-
le aus dem Bildungs-, Kultur- und 
Musikschulzentrum und somit 
ihre eigenständige Weiterführung 
beschlossen.

Damit „findet die Kreisverwal-
tung wieder auf den Pfad der Tu-
gend“ zurück, wie Bernd Stiller in 
der Debatte im Kreistag sagte. Und 
er erinnerte daran, dass DIE LIN-
KE schon damals die Zusammen-
legung abgelehnt hatte. Die da-
malige Argumentation war, „dass 
weder die Vorlage 16/2006, noch 
die mehrmaligen Beratungen in 
den Ausschüssen, mit Förderverei-
nen und mit Eltern, … , irgendei-
nen intellektuell nachvollziehbaren 
Grund für die Fusion von Burg und 
Musikschulen erbrachten. Selbst 
für die Fusion als Einsparpotential 
wurde hier kein einziges Argument 
vorgetragen. Für bestimmte ge-
meinsame Projekte, deren Verstär-
kung auch wir hiermit unterstützen 
wollen, braucht es keine Fusion.“ 
hat sich in den letzten Jahren mehr 
als bewahrheitet.

Gleichzeitig beschloss der Kreis-
tag, der Musikschule künftig den 
Namen der 2008 in Sauen verstor-
benen Prof. Dr. Jutta Schlegel zu 
verleihen. Der Kammersängerin, 
die an der Berliner Hochschule für 

Musik „Hanns Eisler“ lehrte, ver-
danken wir die Oper Oder-Spree, 
für die unser Landkreis berühmt 
ist, und den internationalen Ge-
sangsstudiengang an der Burg 
Beeskow.

Mit der Herauslösung aus dem 
Bildungs-, Kultur- und Musikschul-
zentrum beschloss der Kreistag 
auch die Satzung der Musikschu-
le Oder-Spree und somit auch die 
Gebührensatzung der Musikschu-
le. Die Gebührensatzung bedeu-
tet entsprechend der landesweiten 
Entwicklung im Vergleich zu 2006 
eine moderate Erhöhung der ein-
zelnen Gebühren. Der Landkreis 
geht von einer jährlichen Einnah-
meerhöhung von etwa 80 000 € aus. 
Auch wenn wir LINKEN uns für 
gebührenfreie Angebote im Mu-
sischen und Künstlerischen stark 
machen und somit für kulturelle 
Bildung für alle streiten, haben wir 
auch dieser Gebührenerhöhung zu-
gestimmt. Haben doch Eltern und 
Lehrende in ihren Stellungnahmen 
an den Kreistag diese als vertretbar 
dargestellt.

Die wieder eigenständige Mu-
sikschule Oder-Spree umfasst die 
Musikschulen in Eisenhüttenstadt, 
Beeskow, Fürstenwalde und Schö-
neiche. Gegenwärtig werden etwa 
2 200 Schülerinnen und Schüler im 
Alter zwischen 3 und 76 Jahren mit 

etwa 1 600 Unterrichtsstunden pro 
Woche unterrichtet.

Neben den hauptamtlich be-
schäftigten Musikschullehrerinnen 
und -lehrern sind insgesamt etwa 
120 Honorarkräfte an der Musik-
schule tätig. Die Musikschule „Jut-
ta Schlegel“ gehört zu den größten 
im Land Brandenburg.

Dies ist sicher auch den Lehren-
den an unserer Musikschule zu ver-
danken, die auf hohem Niveau und 
mit viel Liebe Engagement ihre 
Eleven fördern und bilden. Unser 
herzliches Dankeschön hierfür!

von 
Stephan Wende, 
Fürstenwalde,  
Mitglied des Kreista-
ges Oder-Spree

Kontakt:
Tel.: (03361) 736119,  
E-Mail: stephan.
wende@gmx.de

Das Gebäude der Musikschule in Fürstenwalde. Die Fürs-
tenwalder LINKE hat vorgeschlagen, dem Gebäude den 
Namen „Martin Adler“ zu verleihen und somit dem bedeu-
tenden Fürstenwalder Chorleiter und Mitbegründer des 
Kammerchores ehrend zu gedenken.
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AUS DEM KREIStAG oDER- SPREE

DoKUMEntIERt

5 x 5 Milliarden für ein soziales Deutschland
Magdeburger Erklärung des 4. Parlamentariertages der LINKEN am 11. und 12. Februar 2016

In der seit Monaten anhaltenden 
Auseinandersetzung zu einer 
der größten humanitären Krisen 
der Gegenwart verstellt der herr-
schende menschenfeindliche Po-
pulismus den Blick darauf, dass 
das gesamte Land von der CSU/
CDU-SPD Koalition seit Jahren auf 
Verschleiß gefahren wurde. Unter 
dem Druck der Schuldenbremse 
und der Fixierung auf die Schwar-

ze Null wurden Personalabbau 
und Privatisierungen im öffentli-
chen Sektor, Kürzungen beim so-
zialen Wohnungsbau und der Ar-
beitsförderung sowie ein enormer 
Sanierungsnotstand kommuna-
ler Einrichtungen viel zu lange in 
Kauf genommen. Zuwanderung 
hat die vielfältigen Probleme nicht 
hervorgerufen – viele Kommunen 
waren vor den Flüchtlingen plei-

te, sie sind mit den Flüchtlingen 
pleite und wenn wir nicht gegen-
steuern, werden sie auch nach den 
Flüchtlingen pleite sein. Es gilt, 
die aktuellen Herausforderungen 
zu bewältigen und dabei nicht die 
Schwachen gegen die Schwächs-
ten auszuspielen, wie es derzeit 
die Große Koalition betreibt.

In Zeiten des koalitionären 
Hickhacks, das einen enormen 
Rechtsruck in der Gesellschaft 
befeuert, und immer nationalisti-
scherer Parolen, die Obergrenzen, 
Sozialkürzungen für Flüchtlinge 
und totale Abschottung bis hin 
zum Schießbefehl fordern, formu-
liert DIE LINKE den Anspruch, 
eine radikal solidarische Zeiten-
wende einzuleiten und hat dazu 
konkrete Vorschläge:

Wir fordern für 2016 ein 
25-Milliarden-Sofortprogramm 
des Bundes für eine soziale Offen-
sive, mit der dieses Land eine Zu-
kunft für alle einleiten kann.
��5 Mrd. Euro für gemeinnützi-
gen, sozialen Wohnungsbau

��5 Mrd. Euro für Bildung
��5 Mrd. Euro für Sicherheit und 
die Stärkung des öffentlichen 
Dienstes
��5 Mrd. Euro für öffentliche Be-
schäftigung und Integration
��5 Mrd. Euro für die Bekämp-
fung von Fluchtursachen

Neben einer verlässlichen Finan-
zierung aus den Steuermehrein-
nahmen fordern wir entsprechen-
de Umschichtungen im Haushalt. 
Mit Hilfe der Einnahmen aus ei-
ner Millionärssteuer und einer 
reformierten Erbschaftssteuer 
wollen wir die Programme in den 
Folgejahren ausbauen, versteti-
gen und finanziell absichern.

Jetzt ist die Zeit für ein ent-
schiedenes Gegen- und Umsteu-
ern gegenüber der Sparpolitik der 
Bundesregierung und für eine ra-
dikale Neuordnung der Finanzen 
im Bund und in den Ländern – 
für handlungsfähige, funktionie-
rende Kommunen und ein sozia-
les, gerechtes und lebenswertes 
Land.

Wir lehnen ab, aber …
Ein Aber scheint angebracht zu 
sein bei der Vorlage der Frakti-
on BVB/Freie Wähler, mit der der 
Landrat beauftragt werden soll-
te, eine Konzeption zur langfris-
tigen Sicherung der Daseinsvor-
sorge im Landkreis Oder-Spree zu 
erarbeiten.

Schon alleine, weil diese grund-
legende Entwicklungskonzeption 
nach Ansinnen der Antragsteller 
innerhalb von sechs Wochen, bis 
zum 31. März 2016 vorliegen soll-
te. Dies zeigt, dass es hier nicht 
wirklich um benötigte Entwick-
lungskonzeption ging, sondern 
lediglich um das Vorführen der 
Kreisverwaltung.

Deshalb sagte die Fraktion nein. 
Nein, aber … Denn es bleibt die 
berechtigte Frage „ob wir als Kreis-
tag beim Tagesgeschäft bleiben und 
uns nur aktuelle Probleme vorlegen 
lassen oder arbeiten wir – wenigs-
tens in Ansätzen – auch zukunfts-
orientiert?“ so Bernd Stiller in der 
Kreistagsdebatte dazu.

DIE LINKE sagt klar: Eine Ent-
wicklungskonzeption für die nächs-
ten 20 Jahre, die auch Elemente der 
Daseinsvorsorge aufnimmt, täte 

uns als Kreistag und Landkreis gut. 
Der spürbare Widerstand aus der 
Verwaltung kann und muss durch 
eine Mehrheit des Kreistages über-
wunden werden.

Für diesen Prozess bedarf es per-
soneller oder finanzieller Ressour-
cen – und die Bereitschaft, diese 
zur Verfügung zu stellen. Die ewi-
ge Geschichte der Kulturentwick-
lungsplanung im Landkreis dient 
hier als unrühmliches Beispiel: Vor 
vielen, vielen Jahren als Auftrag 
vom Kreistag an die Verwaltung 
gestellt, ist sie bis heute nicht voll-
endet! Schuld sind natürlich auch 
unzureichende personelle oder fi-
nanzielle Ressourcen – z. B. für 
eine externe Vergabe – in der Kul-
turverwaltung. Ich zweifle das an. 
Eher fehlt es am Wollen und somit 
an der Unterstützung einer solchen 
Kulturentwicklungskonzeption 
durch die Verwaltungsspitze.

Die Linksfraktion im Kreistag 
hat angekündigt, am Thema dran 
zu bleiben. Dazu hat sie zur nächs-
ten Sitzung des Kreistags einen 
Antrag eingebracht, in dem der 
Landrat beauftragt wird, die 1995 
beschlossene „Räumliche Entwick-

lungskonzeption für den Landkreis 
Oder-Spree“ mit Blick auf die tat-
sächliche Entwicklung des Land-
kreises und die Effektivität der 
Planung zu beurteilen sowie das Er-
gebnis der Evaluierung mit Schluss-
folgerungen für die Fortschreibung 
bzw. Neufassung der Entwicklungs-
planung dem Kreistag bis Septem-
ber 2016 zu übergeben.

Gleichzeitig diskutiert die Frakti-
on gerade, wie sie den Diskussions-
prozess innerhalb der Fraktion und 
der interessierten Öffentlichkeit 
führen kann. Denn wir wollen und 
dürfen nicht „unter uns bleiben“!

Und wir nehmen den Landrat, 
Manfred Zalenga, beim (geschrie-
benen) Wort. Im Vorwort zur Do-
kumentation des 7. Oderland-Frie-
densforum können wir von ihm 
die Aufforderung lesen: „Lassen 
Sie nicht ab von Ihrer zukunftswei-
senden Idee einer ‚Friedensregion 
Grünes Oder-Spree‘, denn sie wird 
sich … eines Tages durchsetzen“.

Vielleicht gibt es gar keinen Wi-
derstand, denn Visionen scheinen 
akzeptiert zu werden.

Stephan Wende,  
Mitglied der Fraktion DIE LINKE
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Wahlsieger treffen auf Einzelkämpfer
LINKE Kommunalpolitiker aus allen Bundesländern diskutierten am  
28. und 29. Januar in Halle
Es war deutlich mehr als ein Event 
zur Wahlkampfunterstützung von 
Wulf Gallert, der am 13. März 2016 
Regierungschef in Sachsen-Anhalt 
und damit zweiter linker Minister-
präsident der Republik werden will. 
Am 29. und 30. Januar versammelte 
die Linksfraktion im Bundestag auf 
ihrer kommunalpolitischen Konfe-
renz in Halle an der Saale etwa 100 
Teilnehmerinnen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet. 

Den Auftakt am Freitagabend 
gab zwar tatsächlich der Spitzen-
kandidat der LINKEN zur dortigen 
Landtagswahl, doch am folgenden 
Samstag kamen die Kommunalpo-
litiker selbst zu Wort. In einer Rei-
he von Workshops diskutierten sie 
über lokale und regionale Gesund-
heits-, Wirtschafts- und Bildungs-
politik. Im Zentrum stand der Er-
fahrungsaustausch. Da trafen kom-
munalpolitische Einzelkämpfer aus 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
oder Nordrhein-Westfalen auf Ver-
treter aus Städten und Gemeinden 
in Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen, wo DIE LINKE 

nicht selten als stärkste Partei aus 
den Lokalwahlen hervorgeht. Gro-
ße Unterschiede finden sich daher 
in der strategischen Situation. Kam 
man auf Inhalte zu sprechen, war 
jedoch schnell vergessen, wer hier 
aus Ost, wer aus West anreiste. Sozi-
alabbau und Infrastrukturprobleme 
finden sich fast überall. Ebenso wie 
vor Krieg und Armut Geflüchtete, 
welche – natürlich – auch in den 
Diskussionen der Hallenser Kon-
ferenz eine zentrale Rolle spielten. 
Doch statt Angst und Schrecken 
zu verbreiten, konnten die Konfe-
renzteilnehmern von zahllosen po-
sitiven Erfahrungen ermutigt nach 
Hause fahren. Im Gepäck hatten 
wohl alle einen Strauß an Ideen, 
welchen Antrag oder welche öffent-
lichkeitswirksame Aktion sie in ih-
rem Heimatort demnächst auch mal 
einbringen oder ausprobieren wol-
len. Was auf Landesebene geleistet 
werden kann, stellte der Thüringer 
Ministerpräsident Bodo Ramelow 
in seinem Statement zum Abschluss 
der Konferenz dar. Mit einer präg-
nanten Zwischenbilanz seiner rot-

rot-grünen Landesregierung machte 
er deutlich, wo Chancen und Gren-
zen linker Regierungsbündnisse in 
den Ländern liegen können. 

Der Linksfraktion im Bundes-
tag ist zu danken für die Ausrich-
tung dieser Konferenz, welche 
den zuletzt vor zwei Jahren von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Kommunalpolitik der Partei 
DIE LINKE organisierten Erfah-
rungsaustausch fortsetzte. Sie stell-
te außerdem erstmals eine Gesamt-
übersicht über die den Kommunen 
zur Verfügung stehenden Bundes-
fördermittel zur Verfügung, die im 
Internet zur Einsicht steht (http://
www.die-linke.de/fileadmin/down-
load/kommunal-antragsdatenbank/
Download_-_ Kommune/weg_zu_
bundesmitteln.pdf ). 

Es bleibt zu hoffen, dass der 
Linkspartei ihr selbst benanntes, 
kommunalpolitisches Herz wichtig 
genug ist, die Organisation weiterer 
Gelegenheiten zum Austausch ihrer 
Kommunalpolitiker in den kom-
menden Jahren (finanziell) zu ge-
währleisten. Denn es lohnt sich.

von
Fritz R. Viertel,
Er nahm als Ge-
meindevertreter 
und Ortsvorsitzen-
der der Schöneicher 
LINKEN an der 
Kommunalpoliti-
schen Konferenz teil.

DoKUMEntIERt

Position der Fraktion DIE lInKE im landtag Brandenburg zum bisherigen Dialog des  
leitbildentwurf zur verwaltungsstrukturreform
Die Fraktion DIE LINKE hat in ih-
rer Klausurtagung den bisherigen 
Dialog zum Leitbildentwurf zur Ver-
waltungsstrukturreform ausgewer-
tet und entsprechende Schlussfolge-
rungen gezogen. Das ist jetzt unsere 
Grundlage für die weitere Diskussion 
und das parlamentarische Verfahren 
bis zur Beschlussfassung des Landta-
ges im Juli 2016. Im Einzelnen: 

1. Funktionalreform
Die bisherigen Anhörungen zur 

Funktionalreform haben gezeigt, 
dass es starke Gegenargumente zu 
Teilen der vorgeschlagenen Auf-
gabenübertragungen gibt. Das gilt 
insbesondere für den Bereich der 
Forstverwaltung und für die Kom-
munalisierung der Aufgaben des 
Landesamtes für Soziales und Ver-
sorgung (LASV). 

Diese Kritik nehmen wir auf. Des-
halb empfehlen wir, die Bewirtschaf-
tung und den Umbau des Landeswal-
des, die Ausbildung von Forstwirten 
und die gemeinwohlorientierten Auf-
gaben des Landeskompetenzzent-
rums Forst Eberswalde (LFE) nicht 
zu kommunalisieren. Sie sollen in der 
Verantwortung des Landes bleiben. 

Das LASV soll in Form eines Kom-
munalverbandes mit Sitz in der Stadt 
Cottbus angesiedelt werden. 

Die Diskussion zur weiteren Vor-
haben der Funktionalreform wird 
die Fraktion fortsetzen. 

2. Änderungen am Entwurf des 
Leitbildes

Die Erfahrungen aus Mecklen-
burg-Vorpommern zeigen, dass es in 
der Bevölkerung eine große Ableh-
nung gegenüber unüberschaubaren 
Großkreisen gibt. Deshalb empfeh-
len wir, 
•	die	Mindesteinwohnerzahl	für	die	

Landkreise von 175 000 Einwoh-
nern auf 150 000 Einwohner zu 
senken, 

•	bei	 einer	 Neubildung	 von	 Land-
kreisen die Kreise nicht zu teilen, 
sondern als Ganzes zu fusionieren, 

•	die	Entscheidung	über	die	Kreissit-
ze der neuen Landkreise im Land-
tag zu treffen. 

Wir wollen eine Reform mit Augen-
maß. 

3. Aufgabenverteilung bei der 
Einkreisung von kreisfreien 
Städten

Die bisher kreisfreien Städte sol-
len in ihrer Bedeutung als Oberzen-
tren gestärkt werden. Hier fordern 
wir die Landesregierung auf, bis 
März 2016 einen Vorschlag auf den 
Tisch zu legen, der die künftige Ver-
teilung und Finanzierung von Auf-
gaben im Falle von Einkreisungen 
regelt. Dabei geht es insbesondere da-
rum, ob beispielsweise der ÖPNV, die 
Denkmalpflege, die Straßenverkehrs-
behörde, die Bauaufsicht und die Ab-
fallentsorgung in der Verantwortung 
der Städte verbleiben können, um so 
Bürgernähe zu gewährleisten. 

4. Finanzierung der Reform
Anders als z. B. Mecklenburg–

Vorpommern wird Brandenburg sei-
ne Finanzierungsverantwortung im 
Rahmen der Reform von Anbeginn 
wahrnehmen. Wir werden die Re-
form mit bis zu 415 Mio. € Landes-
mittel begleiten. 

Das Land schafft gute Rahmen-
bedingungen für einen Erfolg der 
Reform, indem es eine umfassende 
Teilentschuldung vornimmt. Diese 
betrifft insbesondere die Oberzen-
tren mit ihren hohen Kassenkredi-
ten, aber auch Landkreise, die von 

der Reform betroffen sind sowie 
Städte und Gemeinden, die die Be-
dingungen des Leitbildes erfüllen. 
Des weiteren werden zur Anpas-
sung der Standards bei Aufgaben-
übertragungen im Fall von Kreis-
neugliederungen Zuschüsse durch 
das Land gewährt. Mit einer einma-
ligen Transformationspauschale für 
die neuen Landkreise wird die Ver-
waltungsstrukturreform abgerun-
det. Angesichts der Größe dieser Re-
formaufgabe erwarten wir von der 
kommunalen Familie bei der Tei-
lentschuldung – zusätzlich zu den 
dafür eingesetzten Landesmitteln – 
eine solidarische Mitfinanzierung in 
Höhe von 50 Prozent, gestreckt über 
einen Zeitraum von zehn Jahren – be-
ginnend mit dem Jahr 2019. 

5. Zeitlicher Ablauf
Nach der Entscheidung des Land-

tages im Juli 2016 soll das Leitbild 
zügig umgesetzt werden. Die gesetz-
geberische Regelung zu den Kreis-
neugliederungen und zur Funktio-
nalreform soll im Laufe des Jahres 
2017 erfolgen. 

Potsdam, 28. Januar 2016
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FlüCHtlInGSKRISE

DoKUMEntIERt

Argumente gegen Vorurteile: 

lInKE Antworten in der Flüchtlingsdebatte 

�� „Schule marode, Straßen ka-
putt, Schwimmbad geschlos-
sen: Seit Jahren kein Geld 
in der Stadt und jetzt sollen 
noch Flüchtlinge integriert 
wer den?“ 

Richtig, in vielen Städten und Ge-
meinden verrottet die öffentliche 
Infrastruktur. Seit Jahren wird 
nicht mehr ausreichend investiert, 
um nur den Bestand erhalten zu 
können. Doch das ist hausgemacht 
und hat nichts mit steigenden 
Flüchtlingszahlen zu tun. Die Kas-
sen der meisten Kommunen sind 
leer. Das liegt daran, dass Steuern 
für Reiche und Konzerne gesenkt 
und Steuerflucht nicht wirksam 
bekämpft wurde. Allein die Milli-
onäre in Deutschland besitzen ein 
Vermögen von rund 2,5 Billionen 
Euro – mehr als der Staat insge-
samt Schulden hat. Statt Flüchtlin-
ge gegen die restliche Bevölkerung 
auszuspielen, sagen wir: Den Lu-
xus, die wirklich Reichen nicht 
steuerlich in die Finanzierung 
des Gemeinwesens zu integrieren, 
können wir uns nicht länger leis-
ten. Der Finanzminister feiert sei-
nen ausgeglichenen Haushalt. Ein 
Haushalt ist aber nicht ausgegli-
chen ist, wenn er auf Kosten der 
Bevölkerung hier und heute funk-
tioniert und auf Kosten der nächs-
ten Generation, der eine marode 
Infrastruktur und eine gespaltene 
Gesellschaft hinterlassen wird. 

�� „Jetzt reicht‘s! Deutschland 
hat genug Flücht linge aufge-
nommen, wir brauchen end-
lich eine Obergrenze und 
dann Grenzen dicht!“ 

Erstens: Das Asylrecht ist ein 
Grundrecht (Art. 16a Grundgesetz 
und Genfer Flüchtlingskonventi-
on) und Grundrechte kennen kei-
ne Obergrenze. Zweitens: Welches 
Problem wäre damit gelöst und 
welche Fluchtursache bekämpft? 
Hilft eine Obergrenze den ertrin-
kenden Kindern im Mittelmeer? 
Migrationsforscher sagen, dass of-
fene oder geschlossene Grenzen 
überhaupt keinen Einfluss darauf 
haben, ob sich Menschen auf den 
Weg machen oder nicht. Abschot-
tung schafft nur die Geschäfts-
grundlage für Schlepper. Drittens: 
Eine Obergrenze wird immer mit 
der „Belastungsgrenze“ begrün-
det, die überschritten sei. Das be-
trifft aber Städte und Kommunen. 
Und die können viel mehr als bis-
her von der Bundesregierung, de-

ren Finanzen bei Weitem nicht 
an der Belastungsgrenze sind, fi-
nanziell unterstützt werden. Eine 
ganz andere Obergrenze ist not-
wendig: Und zwar für Waffenex-
porte. Besser ist ein Verbot. Statt-
dessen verdient die deutsche 
Rüstungsindustrie noch an den 
Kriegen und Fluchtursachen die-
ser Welt. Die Bundesregierung ge-
nehmigt Waffenlieferungen nach 
Katar und Saudi-Arabien. Das sind 
Regimes, die im Jemen Krieg füh-
ren und den Islamischen Staat fi-
nanziell und militärisch unterstüt-
zen. Deutschland muss aufhören, 
selbst Fluchtursachen zu schaffen. 
Ein Beispiel: Immer mehr fliehen 
vor Hunger: Nicht einmal einen 
Dollar pro Tag und Flüchtling hat 
derzeit das Ernährungsprogramm 
der UN, das z.B. im Libanon, Jor-
danien und anderen Staaten rund 
sechs Millionen Syrer versorgt. 
324 Millionen bräuchte die Organi-
sation im Monat. Die Entwicklung 
eines Militärflugzeugs ist teurer. 
Aber Deutschland hat seinen zu-
gesicherten Betrag in Höhe von 72 
Millionen noch immer nicht kom-
plett überwiesen. 

�� „Krieg? Die meisten sind 
Wirtschaftsflüchtlinge und 
kommen nur wegen der 
Sozialleistungen.“ 

Nein, die Fluchtursache Nummer 
eins ist Terror, Krieg, Verfolgung 
in Syrien, Irak, Afghanistan und 
anderen afrikanische Ländern. Die 
Fluchtrouten sind oft sehr gefähr-
lich, für viele tödlich. Niemand tut 
so etwas, um hier Sozialhilfe zu 
beziehen. Es geht um ein Leben in 
Würde. Und da muss Deutschland 
helfen – allein schon wegen sei-
ner Geschichte! Asylsuchende aus 
Balkanstaaten werden schnell als 
Wirtschaftsflüchtlinge diffamiert. 
Sehr oft geht es dabei um Sin-
ti und Roma: Doch auch zu ihrer 
Lage vor Ort schreibt der Europa-
rat: „Dinge, die andere Menschen 
für selbstverständlich halten, wer-
den ihnen verweigert: Schul- oder 
Arztbesuch, Arbeit, angemessener 
Wohnraum.“ Die Bundesregierung 
hat im Herbst drei weitere Balkan-
länder – den Kosovo, Montenegro 
und Albanien – als „sicher“ ein-
gestuft. So sicher, dass sogar die 
Bundeswehr im Kosovo vor Ort 
sein muss. Wie absurd! Sicher ist 
dort niemand. Grundsätzlich gilt: 
Die deutsche Politik ist Teil des 
Problems. Deutschland ist die trei-

bende Kraft einer EU-Liberalisie-
rungspolitik, unter der weltweit 
vor allem die Ärmsten der Armen 
leiden. Deutsche Unternehmen eig-
nen sich Land an, spekulieren mit 
Lebensmitteln und vertreiben die 
Bevölkerungen. Deutschland hat 
sich aktiv an den Kriegen in Jugos-
lawien sowie in Afghanistan betei-
ligt und indirekt am US-Krieg im 
Irak 2003. Deutschland ist dritt-
größter Waffenexporteur der Welt. 
Im Jahr 2014 erteilte die Bundes-
regierung Ausfuhrgenehmigun-
gen für Kriegswaffen und sonsti-
ge Rüstungsgüter im Gesamtwert 
von 6,5 Milliarden Euro. Damit 
werden auch die Kriege im Nahen 
und mittleren Osten angeheizt. 
Überhaupt fließt immer noch mehr 
Kapital von Süd nach Nord als von 
Nord nach Süd – aller Entwick-
lungs-„Hilfe“ zum Trotz. Der Slo-
gan der Refugee-Bewegung „Wir 
sind hier, weil ihr unsere Länder 
zerstört“ benennt diese Verantwor-
tung der westlichen Staaten. 

�� „Wir haben selbst genug Ar-
mut und können nicht noch 
das Elend der Welt aufneh-
men.“ 

Ja, Es gibt viel zu viel Armut – auch 
in Deutschland. Über 16 Millionen 
Menschen sind arm: Das ist jeder 
bzw. jede Fünfte! Deshalb fordern 
wir eine Mindestsicherung und 
Mindestrente, die Armut verhin-
dern. Das ist möglich im reichen 
Deutschland. Als die Banken in der 
Krise waren, ging es ganz schnell: 
Dieselben Politiker, die heute von 
„Überforderung“ sprechen, haben 
damals über Nacht 480 Milliarden 
Euro mobilisiert. Die Probleme der 
Unterbringung, Wohnungsnot, Per-
sonalmangel bei der Versorgung 
sind daher keine „Flüchtlingskri-
se“, sondern eine Krise der sozi-
alen Gerechtigkeit. Es geht nicht 
nur um bessere Finanzierung, son-
dern darum, die Einnahmen insge-
samt gerechter zu gestalten. Dafür 
braucht es eine gerechte Besteue-
rung des Reichtums. Außerdem: 
Wenn 60 Millionen Menschen welt-
weit vor Krieg und Elend fliehen, 
dann nimmt Deutschland mit ei-
ner Million Flüchtlingen nur einen 
kleinen Teil und nicht „die ganze 
Welt“ auf. Deutlich ärmere Länder 
wie der Libanon, Jordanien, die 
Türkei oder Äthiopien haben seit 
Jahren viel höhere Flüchtlingszah-
len. Über 80 Prozent aller Flücht-
linge kommen gar nicht in die rei-

chen Länder der Welt, sondern 
leben in Entwicklungsländern und 
werden dort versorgt. 

�� „Weil so viele Flüchtlinge 
kommen, gibt es kaum noch 
Wohnungen.“ 

Das stimmt nicht. Schon vorher 
gab es viel zu wenig bezahlbare 
Wohnungen. Seit den 1990er Jah-
ren sind die Sozialwohnungen von 
vier Millionen auf eine Million zu-
rückgegangen. Der Staat zog sich 
aus der Wohnungspolitik zurück. 
Das war politisch so gewollt: Der 
Markt sollte regeln, was Aufgabe 
der Politik ist. In Ballungsräumen 
steigen die Mieten ungebremst. 
Statt sie wirksam zu begrenzen, 
Privatisierungen und Spekulati-
on mit Wohnraum zu unterbinden, 
schiebt die Bundesregierung jetzt 
die Schuld auf Flüchtlinge, die im 
Winter in Zelten und Turnhallen 
übernachten müssen. Stattdessen 
fordern wir ein Sofortprogramm 
für den sozialen Wohnungsbau 
mit 500.000 Wohnungen: für alle 
Menschen mit geringen Einkom-
men. Leerstehende Wohnungen 
müssen Wohnungssuchenden zur 
Verfügung gestellt werden. 

�� „Flüchtlinge bekommen so 
viel Geld, deshalb haben sie 
auch die neuesten Handys.“ 

Flüchtlinge bekommen weniger 
Geld als bei Hartz IV, also weni-
ger als das Existenzminimum. In 
einer Erstaufnahmeeinrichtung in 
den ersten Monaten bekamen sie 
bis vor kurzem ein sogenanntes. 
Taschengeld von 143 Euro im Mo-
nat. Vielerorts ist aber sogar das 
nun abgeschafft, statt Bargeld gibt 
es nur noch Sachleistungen oder 
Gutscheine. Nach der Erstaufnah-
me bis zum 15. Monat des Aufent-
halts erhalten Flüchtlinge mit 287 
Euro immer noch deutlich geringe-
re Leistungen als bei Hartz IV mit 
derzeit monatlich 399 Euro plus 
Sonderbedarfe. Wir sagen, beide 
Leistungen sind zu gering. Der Re-
gelsatz von Hartz IV muss als So-
fortmaßnahme auf 500 Euro und 
der Mindestlohn auf 10 Euro an-
gehoben werden. Und statt Hartz 
IV fordern wir eine Mindestsiche-
rung von 1.050 Euro, die vor Ar-
mut schützt. Asylsuchende dür-
fen nicht gegen diejenigen, die 
Hartz IV beziehen oder zu einem 
Niedriglohn arbeiten müssen, aus-
gespielt werden. Das gilt für alle 
Menschen: Wie das Bundesver-
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fassungsgericht schon einmal ent-
schieden hat, dürfen Flüchtlinge 
nicht schlechter gestellt werden. 
Dass manche Flüchtlinge ein in-
ternetfähiges (meist billiges) Han-
dy besitzen, liegt nicht an den 
Leistungen, die sie in Deutschland 
erhalten. Im Gegenteil: Viele ha-
ben es von Anfang an dabei. Es 
ist meist das einzige, was sie bei 
sich tragen: Notwendig, um auf 
der Flucht zu kommunizieren, um 
den Kontakt zur Familie zu halten. 
Notwendig als Hilfsmittel, um sich 
einigermaßen im Zufluchtsland 
zurechtzufinden. 

�� „Es kommen zu viele Musli-
me. Das halten unsere Kultur 
und Werte auf Dauer nicht 
aus.“ 

Von „abendländischen Werten“ 
und „deutscher Kultur“ ist jetzt oft 
die Rede. Was verstehen wir dar-
unter? Und verstehen wir dasselbe 
darunter? Wahrscheinlich nicht. 
Wir haben aber eine gemeinsame 
Grundlage, die für alle gilt: die 
Verfassung der Bundesrepublik, 
das Grundgesetz. Sie ist die Grund-
lage für Demokratie und Rechts-
staat. Auf europäischer Ebene 
gibt es die EU-Grundrechtechar-
ta. In beiden Dokumenten ist das 
beschrieben, was als eine Art po-
litisch-kulturelles Fundament gel-
ten kann. Gefährden (muslimi-
sche) Flüchtlinge, die vor Krieg 
und Elend – oft vor dem Gegenteil 
von Demokratie und Rechtsstaat 
– fliehen, die Werte und Kultur 
unseres Landes? Nein! Zwar gibt 
es auch muslimische Menschen, 
die religiöse Fundamentalisten 
sind, aber sie stellen eine ver-
schwindend geringe Minderheit 
da. Wer Fundamentalismus und 
Islam gleichsetzt, besorgt das Ge-
schäft von Fundamentalisten und 
Rechtspopulisten, nur sie tun so, 
als gäbe es nur den „einen“ Islam. 
Was unsere Werte und Kultur tat-
sächlich nicht aushalten, sind die 
massenhaften Brandanschläge auf 
Flüchtlingsunterkünfte, Hasspa-
rolen und Gewalt gegen Schutzsu-
chende und jene, die sie willkom-
men heißen. Rechtspopulismus 
und Menschenfeindlichkeit: Hier 
ist in der Integration mancher 
Leute einiges schief gelaufen, weil 
jahrelang weggeschaut wurde. 
Dort sind die Grenzen der Aufnah-
mebereitschaft längst überschrit-
ten. Aber das ist keine Frage der 
Herkunft, Religion oder Staatsbür-
gerschaft, sondern eine Frage des 
Kampfes für Demokratie und Men-
schenrechte für alle. 

�� „Dort, wo Flüchtlingsheime 
sind, steigt die Kriminalität.“ 

Weil fast täglich Flüchtlingsunter-
künfte brennen! Das Problem ist 
nicht die Kriminalität von Flücht-
lingen, sondern die Kriminalität 
gegen Flüchtlinge. Es gibt keine 
Hinweise darauf, dass Flüchtlinge 
mehr oder weniger kriminell sind 
als andere Menschen. Wie über-
all gilt: Prekäre soziale Bedingun-
gen, Armut und Arbeitslosigkeit 
sind wesentliche Grundlagen für 
Kriminalität. Auch wenn Men-
schen auf engem Raum über lange 
Zeit zusammen gepfercht werden, 
kann das Aggressionen schüren. 
Wer also Kriminalität wirklich be-
kämpfen will, der muss die Armut 
bekämpfen und die Menschen ver-
nünftig unterbringen. Ohne sozia-
le Sicherheit gibt es keine Sicher-
heit – auch wenn konservative 
„Sicherheitsexperten“ immer ger-
ne einen anderen Eindruck erwe-
cken wollen. 

�� „Und wer soll das alles bezah-
len, wenn so viele Flüchtlin-
ge versorgt werden müssen?“ 

Zehn Milliarden Euro wird die 
Bundesregierung von diesem bis 
zum Ende des kommenden Jahres 
für Flüchtlinge ausgeben. Rund 
317 Milliarden Euro Jahr betra-
gen die Ausgaben 2016 insgesamt. 
Und der Finanzminister Schäuble 
hält auch noch an der „Schwarzen 
Null“, am ausgeglichenen Haus-
halt, fest. Gleichzeitig entgehen 
dem Staat jährlich rund 100 Milli-
arden Euro durch Steuerflucht. Von 
einer Finanzkrise aufgrund der 
Flüchtlinge kann also gar keine 
Rede sein. Im Gegenteil: Der Spar-
kurs wird fortgesetzt – und das ist 
genau der falsche Weg. Eine Steu-
er auf Vermögen über 1 Million 
Euro würde den öffentlichen Kas-
sen 80 Milliarden Euro Einnahmen 
bringen, damit wäre ein Sofortpro-
gramm in Höhe von 25 Milliarden 
Euro finanzierbar: für bezahlbare 
Wohnungen für alle, mehr Geld 
für Kommunen, um Flüchtlinge an-
ständig unterzubringen, und mehr 
Mittel für Qualifizierung, Integra-
tion und Sprachkurse. Um zu ver-
hindern, dass Flüchtlinge und die 
restliche Bevölkerung gegeneinan-
der ausgespielt werden. 

�� „Das war klar, jetzt kommen 
auch noch Terro risten mit 
ins Land.“ 

Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Af-
ghanistan oder Libyen fliehen ge-
nau vor dem Terror, der in Paris 
stattfand. Die, die in Paris die An-
schläge verübten, waren keine 
Flüchtlinge, sie stammen aus Euro-
pa. Die beste Bekämpfung des Ter-
rorismus ist eine Politik sozialer 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit 

für alle – und ein entschlossenes, 
rechtsstaatliches Vorgehen gegen 
die Terroristen. Ein Flüchtling sag-
te in Paris kurz nach den Anschlä-
gen: „Stellen Sie sich eine Stadt 
wie Paris vor, in der der Ausnah-
mezustand, der dort jetzt herrscht, 
über Monate, wenn nicht über Jah-
re beständiges Merkmal des tägli-
ches Leben ist. Das ist es, wovor 
wir fliehen.“ (DIE ZEIT, 19.11.2015) 

�� „Was passiert denn mit mei-
nem Job, wenn so viele 
Flüchtlinge auf den Arbeits-
markt drängen?“ 

Zunächst dürfen Flüchtlinge gar 
nicht arbeiten. In den ersten drei 
Monaten ihres Aufenthalts gilt 
für Asylsuchende ein Arbeitsver-
bot. Im Anschluss bis zum 15. Mo-
nat die sog. „Vorrangprüfung“: 
Das heißt, deutsche oder andere 
EU-Bürger bzw. bereits anerkann-
te Flüchtlinge sind „bevorrechtigt“ 
bei der Jobsuche. Erst nach dieser 
Frist dürfen Asylsuchende regulär 
arbeiten. Und das ist das Problem: 
Wenn Flüchtlinge von offizieller 
Arbeit ausgeschlossen werden, be-
steht die Gefahr, dass sie zu Dum-
pinglöhnen in die Schwarzarbeit 
gezwungen werden. Statt Arbeits-
verbote zu erteilen und die Kos-
ten des Sprachkurses auch noch 
von den mickrigen Leistungen für 
Flüchtlinge abzuziehen, muss die 
Integration in den Arbeitsmarkt 
von Beginn an gefördert werden. 
Damit kein Verdrängungswettbe-
werb entsteht und andere Beschäf-
tigte gegen Flüchtlinge ausgespielt 
werden, um Löhne zu drücken, 
muss der gleiche Lohn für gleiche 
Arbeit gezahlt werden. Der Min-
destlohn muss ausnahmslos für 
alle – auch für Flüchtlinge - gelten 
und zügig auf 10 Euro die Stunde 
erhöht werden. 

�� „Flüchtlinge bedrohen unse-
ren Wohlstand.“ 

Im Gegenteil, Flüchtlinge kurbeln 
die Wirtschaft an, sagt sogar die 
EU-Kommission. Ökonomen gehen 
davon aus, dass die Ausgaben für 
Flüchtlinge wie ein Konjunktur-
programm wirken, weil öffentli-
che Investitionen (für Versorgung 
und Unterbringung) notwendig 
werden und das Geld direkt wie-
der in den Wirtschaftskreislauf 
Vorort geht. Ein zweiter Schub 
für die Wirtschaft wird erwartet, 
wenn ausreichend Mittel für die 
Integration (Sprachkurse) bereit-
gestellt werden und wenn die, die 
heute Schutz suchen, morgen auch 
arbeiten dürfen und damit (Lohn-) 
Steuern und Sozialabgaben zahlen. 
Laut Studie zahlen Menschen ohne 
deutschen Pass im Schnitt 

3.000 Euro im Jahr mehr in die öf-
fentlichen Kassen als sie an staat-
lichen Leistungen erhalten. Im 
Gegensatz zu den Unternehmer-
verbänden stehen für DIE LINKE 
in der Flüchtlingspolitik aber im-
mer humanitäre und nicht ökono-
mische Gründe im Vordergrund: 
Wohlstand lässt sich nicht nur in 
Geld bemessen, es geht auch um 
Lebensqualität, Menschlichkeit 
und Solidarität – das macht ein 
gutes Leben aus. Und auch in die-
sem Sinne können die geflüchte-
ten Menschen eine Bereicherung 
für das soziale Leben sein. 

�� „Wo soll das alles hinfüh-
ren?“ 

In eine bessere Zukunft für alle! 
Dafür braucht es zweierlei: Einer-
seits die Verbindung einer mensch-
liche Aufnahme der Geflüchte-
ten mit eine Demokratie- und Ge-
rechtigkeitsoffensive in ganz Eu-
ropa. Denn die aktuelle Situation 
ist auch eine Chance für Gewerk-
schaften, Flüchtlingsinitiativen, 
Verbände und soziale Bewegun-
gen, die soziale Frage gemeinsam 
wieder auf die Tagesordnung zu 
setzen – für ein Europa, das eine 
bessere Zukunft für alle ermög-
licht. DIE LINKE wird sich an ent-
sprechenden Bündnissen und Mo-
bilisierungen beteiligen. Zum an-
deren eine konsequente Bekämp-
fung von Fluchtursachen. Wir 
brauchen endlich eine Entmilitari-
sierung und rechtsstaatliche Kont-
rolle unseres Außenhandels: Waf-
fenexporte müssen verboten wer-
den. Zudem braucht es ein wirk-
sames Unternehmensstrafrecht, 
das Praktiken wie Land-Grabbing 
und Lebensmittelspekulation ver-
bietet und Verstöße entsprechend 
ahndet. Zudem braucht es eine De-
mokratisierung des Welthandels: 
Alle Handelsabkommen der EU 
müssen einen fortlaufenden men-
schenrechtlichen Prüfmechanis-
mus enthalten, der die sozialen 
Auswirkungen der Abkommen, 
etwa auf die Ernährungs- und Ge-
sundheitssituation in den Partner-
ländern, untersucht und gegebe-
nenfalls Anpassungen ermöglicht. 
Und nicht zuletzt: Die deutsche Au-
ßenpolitik muss sich von Militär-
einsätzen im Ausland verabschie-
den und die polizeiliche und ge-
heimdienstliche Kooperation mit 
Diktaturen beenden. Die Maxime 
muss ein Politikwechsel hin zu ei-
ner nachhaltigen und auf Entwick-
lung und Frieden orientierten Au-
ßenpolitik sein: Keine Kriege für 
Rohstoffe und Einflusszonen. 

Quelle: www.die-linke.de/
fluechtlinge-willkommen
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zusammen leben
Ein Magazin dreisprachig aus Fürstenwalde

„zusammen leben“ ist keine Zei-
tung im herkömmlichen Sinne. 
„zusammen leben“ versteht sich als 
ein Aspekt dessen, was sein Titel 
ausmacht und was wir uns für Fürs-
tenwalde und Umgebung erhoffen: 
zusammen arbeiten, zusammen fei-
ern, zusammen lachen … Es ist ein 
Magazin, welches Geschichten er-
zählt, Neuigkeiten austauscht und 
über Vielerlei berichtet, einiges ver-
sucht zu erklären, ab und an scho-
ckiert, amüsiert, informiert. Es ist 
ein offenes Schreibprojekt für Men-
schen die etwas zu sagen haben. 

Diese Zeitung machen Geflüch-
tete, Menschen aus Fürstenwalde 
und Umgebung mit und ohne Mi-
grationshintergrund, mit und ohne 
Religion.

Sie erscheint in der Regel drei-
sprachig (Arabisch, Englisch und 
Deutsch), ausgewählte Artikel er-
scheinen gegebenenfalls in einer 
weiteren Sprache, die sich am jewei-
ligen Thema orientiert. Artikel die 
nicht abgedruckt werden können, 
erscheinen bald auf www.zusam-
men-leben.org.

Magazin und Internetauftritt 
sind den Macherinnen und Mitar-
beiter eine Herzensangelegenheit. 
Wir sind finanziell unabhängig, su-
chen selbst die Themen aus, über 
die wir berichten. Als Kollektiv 
haben wir über die Arbeit an „zu-
sammen leben“ gemeinsame Zie-
le entwickelt, wir entscheiden im 
Konsens, das Projekt basiert auf ge-
genseitiger Hilfe, Aktive sind im 
Prinzip der Gleichheit und Gleich-
berechtigung miteinander verbun-
den. Sie möchten ein Exemplar 
„zusammen leben“ kaufen? Das 
geht leider nicht. „zusammen le-
ben“ ist in begrenzter Stückzahl an 
wenigen Orten in der Stadt erhält-
lich und kostenlos. Die Material-
kosten pro Heft liegen bei etwa 80 
Cent, wenn Ihnen die Idee gefällt, 
freuen wir uns über Ihre Spende. 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln, 
möchten Sie gern mitarbeiten oder 
die Zeitung anderweitig unterstüt-
zen und wissen nicht wie? Schreiben 
Sie uns eine E-Mail an zusammen_le-
ben@systemli.org (schreiben Sie bitte in 
Deutsch, Englisch, Arabisch, Spanisch 
oder Französisch) oder besuchen Sie re-
daktionelle Treffen. Die Redaktion 

von „zusammen leben“ trifft sich 
zur Zeit unregelmäßig im Parkclub. 
Die Termine finden sich auf www.
parkclub-fw.de.

„zusammen leben“ ist kein reines 
Projekt des Parkclubs. Als Gruppe 
Gleichgesinnter finden wir im Park-
club Obdach und Unterstützung. 
Als mittlerweile eigenständige Initi-
ative (Herausgeberkreis) stehen wir 
kurz vor der Herausgabe der dritten 
Ausgabe und haben im Parkclub 
ein festes Büro, dessen Ausstattung 
durch die Unterstützung der Stadt 
Fürstenwalde und des Programms 
„Demokratie leben“ möglich war, 
gefunden.

Um unser Projekt sind zahlrei-
che neue Aktivitäten entstanden. 
Ebenfalls Unterschlupf im Parkclub 
fand eine ehrenamtlich arbeiten-
de Fahrradselbsthilfewerkstatt. Mit 
ihr gemeinsam finden im aktuellen 
Frühjahr mehrsprachige Seminare 
zur Sicherheit im Straßenverkehr 
statt. In der Parkclubreihe „ladenki-
no“ werden mit Unterstützung des 
Fürstenwalder Filmtheater Union 
Filme in verschiedensten Sprachen 
mit deutschen bzw. englischen Un-
tertiteln kostenfrei gezeigt, weiter 
organisieren sich in schöner Regel-
mäßigkeit Begegnungen auf kultu-
reller Ebene. Ob gemeinsame Mal- 
und Zeichenkurse, mehrsprachige 
Stadtführungen oder gemeinsame 
Musikabende, klar gibt es Unter-
schiede, aber gerade die sind doch 
das Interessante zwischen all der 
Monotonie – oder?

Viele Grüße und viel Spaß 
beim Stöbern in alten und neuen 
Ausgaben.

Der Herausgeberkreis  
„zusammen leben“

DoKUMEnRIERt

Wir bleiben dabei: Keine 3. Startbahn am BER
Volksbegehren gegen eine dritte Startbahn am Hauptstadtflughafen gescheitert

Das Volksbegehren „Keine 3. Start-
bahn am BER in Schönefeld“ ist zwar 
gescheitert. Dennoch hält die rot-rote 
Koalition Wort. Es gilt der Planfeststel-
lungsbeschluss für den BER, der eine 
3. Startbahn am Standort Schönefeld 
nicht vorsieht. Es gilt die Festlegung 
im Koalitions vertrag von SPD und LIN-

KE, wonach eine 3. Startbahn strikt 
ausgeschlossen ist.

Damit hat das Anliegen der Bürger-
initiativen die beste Grundlage, den 
Lärmschutz bestmöglich umzusetzen 
und eine Schadstoffemission zu ver-
hindern. Den Versuchen, das nicht aus-
reichende Stimmergebnis des Volksbe-

gehrens umzudeuten und damit der 
3. Startbahn doch noch planerische 
Wege zu öffnen, erteilt DIE LINKE eine 
eindeutige Absage.

Stefan Ludwig, 
Mitglied des Landtages 

Brandenburg
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FlUCHtURSACHEn

Herr Kerry weiß wer bomben darf
Massaker und Flucht in Syrien vom Westen gewollt

„Assad und Russland töten Zivilisten!“, 
röhrt der US-Außenminister in die Weltöf-
fentlichkeit und der Chor westlicher Epi-
gonen stöhnt auf vor Lust am Echo: Jetzt 
habe aber die „russische Luftwaffe viele 
Menschen in die Flucht getrieben“, refe-
riert die ARD untertänigst. Der SPIEGEL 
variiert kaum: „Russland bombt Assad-
Milizen den Weg frei“. Und die völlig un-
abhängige TAZ weiß genau: „Eine Offen-
sive der Regierungstruppen und massive 
russische Luftangriffe bei Aleppo haben 
Zehntausende Menschen an die Gren-
ze zur Türkei getrieben.“ Noch im Knien 
serviert der TAZ-Redakteur das Betthup-
ferl für den Gewohnheitsatlantiker: „Das 
Weiße Haus zeigte sich tief besorgt.“ Nach 
mehr als vier Jahren Krieg, nach mehr als 
vier Millionen Flüchtlingen, weiß der Wes-
ten, wer Schuld hat: Der Russe. Zwar ha-
ben die russischen Streitkräfte erst vor ein 
paar Monate in den Krieg eingegriffen. 
Aber das hindert Kriegs-Tobsüchtige wie 
Norbert Röttgen nicht daran, jetzt plötz-
lich von „brutalem Zynismus“ zu spre-
chen. Und auch der Biedermann Stein-
meier meldet mit Unschuldsmine, die 
Russen seien Schuld an der Vertagung der 
Friedensgespräche.

Als die USA im August 2013 ihre ira-
kische Giftgas-Nummer in Syrien erneut 
aufführen wollten, um einen Vorwand für 
Einsatz von Bodentruppen in Syrien zu 
schaffen, wurde im öffentlichen Deutsch-
land kein Zynismus angemerkt. Als die 
„Stiftung Wissenschaft und Politik“ – die 
Denkfabrik des deutschen Kanzleramtes – 
im Januar 2012 genehme Teile der syrische 
Opposition zusammentrommelte, um die 
Zeit „nach Assad“ zu organisieren, konn-
ten die Steinmeiers keine Mitschuld am 
Krieg erkennen. Und genau so ist es auch 
mit den Bomben: Westliche Bomber bom-
ben immer nur und ausschließlich 
rund um die Dörfer und Stadtviertel. 
So jedenfalls will ausgerechnet die 
USA, die Horror-Mutter aller Kolla-
teralschäden, einer verblüfften Welt 
weismachen. Und ihre Follower auf 
den deutschen Rängen können sich 
nicht einmal an die 50 000 Libyen-
Tote im Ergebnis des westlichen Re-
gime-Change erinnern. Oder war der 
Russe auch dort?

Vergessen, verdrängt, verschwie-
gen: Der Syrienkrieg war kaum drei 
Monate alt, da meldeten im Juli 2012 
der US-Fernsehsender CNN und die 
Nachrichtenagentur Reuters die Fi-
nanzierung der Rebellen mit rund 
25 Millionen US-Dollar durch die 
USA. Außerdem erlaube die Regie-

rung die heimliche Unterstützung der Auf-
ständischen durch den Geheimdienst CIA 
und durch andere Behörden. Kein Russe 
weit und breit. Schon im März 2012 sag-
te der „Legal Adviser“ des amerikanischen 
Außenministeriums Harold Koh auf der 
Jahrestagung der amerikanischen Völker-
rechtler, man „helfe und applaudiere“ der 
Arabischen Liga bei ihren „konstruktiven 
Schritten“ im Syrien-Konflikt. Der „kon-
struktive Schritt“ der arabischen Liga, an-
geführt von den finsteren Saudis, bestand 
aus viel Waffen und viel Geld zum Anhei-
zen des Krieges. Im März 2013 lieferte die 
„New York Times“ unter der Überschrift 
„Waffenlieferungen an syrische Rebellen 
ausgedehnt – mit Hilfe der CIA“ einen de-
taillierten Bericht. Er wies mehr als 160 
Frachtflüge mit Kriegswaffen nach, die 
seit Anfang 2012 aus Saudi-Arabien, Qa-
tar und Jordanien regelmäßig am türki-
schen Flughafen Esenboga entladen und 
von dort über die Grenze nach Syrien ge-
schafft wurden – alle mit logistischer und 
vielfacher sonstiger Hilfe der CIA. Wo wa-
ren nur die Russen? 

Selbst als in der Nacht vom 22. zum 23. 
September 2014 Kampfflugzeuge der Ver-
einigten Staaten zusammen mit Flugzeu-
gen aus Golfstaaten Bomben-Angriffe auf 
syrischem Gebiet flogen, war noch kein 
Russe zu sehen. Nicht einmal als Israels 
Militär – laut einem 2015 vorgelegten Be-
richt der United Nations Disengagement 
Observer Force – syrische Aufständische 
unterstützte, waren die Russen dabei. Wa-
rum auch: Nicht sie sondern die Israelis 
nutzten die Gelegenheit und begannen 
mit dem Bau von zusätzlichen Häusern 
auf den syrischen Golan Höhen, um wei-
tere Siedler auf dem besetztem Gebiete un-
terzubringen. Auch als Ende Juli 2015 die 
türkische Luftwaffe Stellungen kurdischer 

PKK- und YPG-Truppen auf syrischem 
Gebiet zerbombten – jede Menge ziviler 
Oper inbegriffen – waren von den Her-
ren Steinmeier und Röttgen und den an-
geschlossenen Medien kein kritischer Ton 
zu hören. Warum? Weil kein Russe in der 
Nähe war. – Natürlich treffen auch russi-
sche Bomben nicht nur militärische Ziele. 
Aber erst seit die russischen Streitkräfte in 
Syrien mitmischen, gibt es überhaupt Ver-
handlungen der kämpfenden Parteien. 

Unter dem Vorwand, man wolle die sy-
rische Opposition unterstützen und die 
Diktatur beenden, hat der Westen im sy-
rische Krieg von Beginn an Massaker und 
zivile Tote ohne Zahl in Kauf genommen 
und mitverursacht. Wer entscheidet ei-
gentlich, ob zuerst die saudische oder die 
syrische Diktatur beseitigt wird? Der Wes-
ten in seiner demokratischen Weisheit, 
der seine geostrategischen Interessen, sei-
ne Feindschaft mit dem Iran und seine 
Rohstoff-Begierden in den frommen Man-
tel der Demokratie hüllt, um noch mehr 
Tote und noch mehr Flüchtlinge zu erzeu-
gen. Lange Zeit schien es so, als wäre der 
Regime-Change in Syrien möglich. Ein 
Wechsel, wenn er denn gelänge, der frag-
los jede Menge islamistischer Finsterlinge 
an die Macht gebracht hätte. Nun scheint 
sich das Blatt zu wenden. Jetzt schreit der 
Westen „haltet den russischen Dieb“. So 
schreien jene Verbrecher, die auf dem Weg 
sich Syrien unter den Nagel zu reißen, die 
Hölle eines internationalen Krieges entfes-
selt haben.

Ullrich Gellermann, Rationalgalerie

Quelle:
Rationalgalerie (http://www.rationalgale-
rie.de/home/herr-kerry-weiss-wer-bomben-
darf.html)
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Paris,12. September 2015, Fête de l‘Humanité, in einem Zelt 
der französischen Parti de Gauche (Linkspartei) stellt Oskar 
Lafontaine die Initiative für einen „Plan B“ vor. Viele interessierte 
Menschen standen vor dem Zelt. Hineinkommen unmöglich …
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lInKE WEGE AUS DER KRISE DER EU

DoKUMEntIERt

Raus aus dem Käfig
Kurzfristig kann das neoliberale Kartell in der EU nur durch Beteili-
gung einer linken Partei an einer Regierung aufgebrochen werden 
Von Oskar Lafontaine 

Am 19.  Februar 2016 fand in 
Madrid die Auftaktveranstal-
tung zur zweiten Konferenz 
über den „Plan B“ statt. Unter 
dieser Bezeichnung hatten lin-
ke Politiker aus mehreren EU-
Ländern am 12. September 2015 
in Paris eine Initiative zur Be-
wältigung der Euro-Krise vor-
gestellt. Schon am 23. Januar 
2016 hatten sich dazu, ebenfalls 
in der französischen Haupt-
stadt, Wissenschaftler, Publi-
zisten und Politiker getroffen 
(siehe das Interview mit Os-
kar Lafontaine in jW vom 21. Ja-
nuar und den Bericht über die 
Tagung in jW vom 25. Januar). 
Wir dokumentieren das Manu-
skript der Rede Oskar Lafon-
taines, die er in Madrid halten 
wollte – er konnte den Termin 
wegen einer Erkrankung nicht 
wahrnehmen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bedanke mich für die Einla-
dung zu dieser Konferenz. Ich soll 
über das Projekt eines „Plan B“ für 
Europa sprechen. Das will ich ger-
ne tun. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde der Traum von einem ver-
einten Europa, den Victor Hugo 
auf der Pariser Friedenskonferenz 
am 21. August 1849 geboren hat, 
wieder lebendig. Die Menschen 
wollten endlich Frieden, sie woll-
ten Demokratie, Wohlstand und so-
ziale Sicherheit. 

Das heutige Europa ist nicht 
das Europa Victor Hugos, sondern 
das Europa, das der Säulenheili-
ge des Neoliberalismus, Friedrich 
August von Hayek, entworfen hat. 
Internationale Verträge, so seine 
Idee, sollten sicherstellen, dass 
das Wirken der Marktkräfte nicht 
durch demokratische Entschei-
dungen behindert werden könne. 
Das ist der Geist, der die europä-
ischen Verträge und die transat-
lantischen Verträge wie TTIP be-
stimmt. Es ist derselbe Geist, der 
schon die Gründerväter der Ver-
einigten Staaten leitete: „The Pri-
mary function of Goverment is to 
protect the minority of the opu-
lent from the majority of the poor.“ 
„Die vorrangige Funktion einer Re-
gierung ist es, die Minderheit der 
Reichen vor der Mehrheit der Ar-
men zu schützen“, sagte James Ma-
dison, einer der Gründerväter der 
amerikanischen Verfassung. 

Mit dem heutigen Kommissi-
onspräsidenten Jean-Claude Jun-
cker, der aus dem Großherzogtum 
Luxemburg eine Steueroase mach-
te, um das Geld der Reichen vor 
dem Zugriff der Armen zu schüt-
zen, hat dieser Geist des Neolibe-
ralismus seinen würdigen Reprä-
sentanten gefunden. Unfreiwillig 
meldete Juncker den Vollzug der 
Hayekschen Idee: „Es kann keine 
demokratische Wahl gegen die eu-
ropäischen Verträge geben.“ 

Demokratie und Sozialstaat 
Folgerichtig steht die heuti-

ge EU für den Abbau von Demo-
kratie und Sozialstaat. Das Land, 
in dem sich das am deutlichsten 
zeigt, ist Griechenland. Aber der 
Abbau von Sozialstaat und Demo-
kratie ist ein Problem aller europä-
ischen Länder, auch ein Problem 
Deutschlands, das mittlerweile den 
größten europäischen Niedriglohn-
sektor und die schlechteste Ren-
tenformel hat. Erinnern wir uns 
noch einmal an den griechischen 
Staatsmann Perikles: „Der Name, 
mit dem wir unsere politische Ord-
nung bezeichnen, heißt Demokra-
tie, weil die Angelegenheiten nicht 
im Interesse weniger, sondern der 
Mehrheit gehandhabt werden.“ 
Kurz: Eine Gesellschaft ist dann 
demokratisch, wenn sich in ihr die 
Interessen der Mehrheit durchset-
zen. Davon kann in keinem europä-
ischen Land die Rede sein. 

Gegen den Abbau von Demo-
kratie und Sozialstaat setzen sich 
die Bürgerinnen und Bürger Eu-
ropas immer stärker zur Wehr. 
Bei Wahlen suchen die einen ihr 
Heil bei den Rechten, die die Rück-
kehr zum Nationalismus und zur 
Abwehr von Fremden wieder den 
Rassismus predigen. Die ande-
ren setzen auf das Erstarken ei-
ner Linken, die auf die Wieder-
herstellung von Demokratie und 
Sozialstaat und auf internationale 
Zusammenarbeit setzt. Große Hoff-
nungen wurden und werden in Eu-
ropa nach ihren Wahlerfolgen auf 
Syriza und Podemos gesetzt. Sy-
riza wurde von den Neoliberalen 
in die Knie gezwungen. Das war 
eine Niederlage für die gesamte 
europäische Linke, und es ist da-
her ihre Aufgabe ein Projekt zu 
entwickeln, das das erneute Schei-
tern linker Parteien in Regierun-
gen – jetzt in Portugal oder dem-
nächst vielleicht auch in Spanien 
– verhindert. Das ist der „Plan B“, 

über den schon zweimal in Paris 
verhandelt wurde. 

Es gibt viele Argumente gegen 
eine Beteiligung einer linken Par-
tei an einer Regierung. Das parla-
mentarische System wurde, wie 
schon gesagt, von den Gründervä-
tern der USA beispielsweise entwi-
ckelt, um die Reichen vor den Ar-
men zu schützen. Die Krakenarme 
dieses Systems haben aus den ehe-
maligen Arbeiterparteien Europas, 
angefangen bei Blair über Schrö-
der oder González bis zu Hollan-
de brave Jünger des Neoliberalis-
mus gemacht. Wenn man aber den 
Weg der Regierungsbeteiligung 
geht, wie Syriza in Griechenland, 
Blocko und CDU in Portugal, oder 
Podemos und linke Parteien viel-
leicht in Spanien, muss man nach 
einem Ausweg aus dem neolibe-
ralen europäischen Käfig suchen. 
Das Warten darauf, dass die Linke 
im Europäischen Rat oder in der 
Europäischen Kommission oder 
im Europäischen Parlament eine 
Mehrheit bekommt, ist ein Warten 
auf Godot. Der Plan von Gianis Va-
roufakis, mit der neuen Basisbe-
wegung DiEM25 das europäische 
Staatenbündnis demokratischer 
und transparenter zu machen, ist 
ehrenvoll und man kann ihm nur 
Erfolg wünschen. 

Kontrolle der Zentralbanken 
Kurzfristig kann aber nur über 

eine Regierungsbeteiligung das 
neoliberale Kartell aufgebrochen 
werden und nur dann, wenn man 
den Hebel an der richtigen Stelle 
ansetzt. 

Eine entscheidende Verbes-
serung des sozialen Lebens und 
der wirtschaftlichen Entwicklung 
kann erreicht werden, wenn eine 
linke Regierung wieder die Kon-
trolle über ihre Zentralbank be-
kommt und diese Zentralbank 
dann das macht, wofür die Zent-
ralbanken einst gegründet wur-
den, nämlich Staatsaufgaben 
und öffentliche Investitionen zu 
finanzieren. 

Eine größere Wirkung hätte es 
zwar, wenn die EZB die monatlich 
60 Milliarden Euro, mit denen sie 
derzeit Anleihen von den Ländern 
kauft, dafür verwenden würde, In-
frastrukturprojekte in Europa zu 
finanzieren. Aber es ist wohl mehr 
als naiv, darauf zu setzen, dass der 
ehemalige Investmentbanker Dra-
ghi in Absprache mit den EU-Fi-
nanzministern einen solchen Kurs-
wechsel in die Wege leitet. 

Was viele nicht wissen: Es gibt 
das Europäische Währungssystem 
EWS immer noch, das eine weitge-
hende Kontrolle über die Zentral-
bank und Wechselkursänderun-
gen zur Wiederherstellung der 
Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht. 
Dänemark ist immer noch in die-
sem System, und Dänemark geht 
es bekanntlich relativ gut. 

Als die europäischen Finanzmi-
nister Griechenland aus dem Euro 
drängen wollten, wäre die Gele-
genheit da gewesen, Griechenland 
und anderen Staaten wie Portugal 
oder Spanien den Weg aus dem 
starren Euro-System in das flexib-
le EWS wieder zu öffnen. Das EWS 
ist nach wie vor ein europäischer 
Währungsverbund, aber in ihm 
wäre es wieder möglich, demokra-
tische Entscheidungen gegen die 
europäische Austeritätspolitik zu 
treffen und eine Politik für mehr 
Beschäftigung und größere soziale 
Gerechtigkeit dann auch wirklich 
zu machen. 

Ich komme zum Schluss: Es 
gibt für die europäischen Staaten 
keinen einfachen Königsweg aus 
dem neoliberalen Käfig. Aber ei-
nen Plan B brauchen wir, und je-
der Versuch, sich aus dem Käfig 
zu befreien, ist besser, als im Käfig 
zu verweilen, Resolutionen zu ver-
abschieden und Jahr um Jahr den 
Abbau von Demokratie und Sozial-
staat und die zunehmende soziale 
Ungleichheit zu bejammern. 

In diesem Sinne wünsche ich 
dieser Konferenz einen guten 
Verlauf.

Quelle: junge Welt, 20.02.2016:
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BUCHtIP

Gegenmacht stärken
Das neue Buch von Yanis Varoufakis „Time for Change – Wie ich meiner Tochter 
die Wirtschaft erkläre “. Eine Rezension von Jonas Höpken
Was haben Yanis Varoufakis und 
Oskar Lafontaine gemeinsam, und 
worin unterscheiden sie sich? Die 
Gemeinsamkeiten: Beide waren 
Finanzminister, sind nach weni-
ger als 160 Tagen zurückgetreten, 
nachdem klar war, dass sie ihre Po-
litik aufgrund der Machtverhältnis-
se nicht durchsetzen konnten, und 
beide machten danach mit einem 
Buch auf sich aufmerksam. Was sie 
unterscheidet: Lafontaine schrieb 
„Das Herz schlägt links“ nach sei-
nem Rücktritt und brachte darin 
zum Ausdruck, dass er durchaus 
die Hoffnung hatte, seine Politik 
einer Regulierung der Finanzmärk-
te in Ansätzen durchsetzen zu kön-
nen. Varoufakis schrieb sein Buch 
dagegen bereits vor seinem Amts-
antritt und macht darin deutlich, 
dass er eigentlich von vornherein 
der Meinung war, dass es im gegen-
wärtigen politischen Establishment 
keine Chancen gibt, alternative Po-
litik umzusetzen – weil nämlich 
jede Gegenstimme zum neoliberal 
bestimmten Meinungskartell von 
den Mächtigen vehement bekämpft 
und in der Minderheitenposition 
gehalten wird.

Varoufakis gibt seinem Buch den 
Untertitel „Wie ich meiner Toch-
ter die Wirtschaft erkläre“. Der An-
satz: in verständlichen Worten zu 
erklären, worauf die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung beruht, wie sie 
funktioniert, welche Interessen in 
ihr vertreten werden und wie es ge-
lingt, den radikalen Kapitalismus 
trotz seiner Widersprüche und ka-
tastrophalen Folgen durchzusetzen.

Ausgehend von der Frage „War-
um gibt es so viel Ungleichheit?“ 
beschreibt Varoufakis, wie sich aus 
einer Welt, in der Märkte nicht die 
zentrale Rolle spielten, eine Markt-
gesellschaft entwickelt hat. Der 
Schlüssel liegt für ihn in der ersten 
technischen Revolution, der Ent-
wicklung des Ackerbaus, der vor 
allem in den Regionen vonstatten-
ging, in denen die geografischen 
Bedingungen die Akkumulation 
von Agrarüberschüssen ermöglich-
ten und zu einer Konzentration 
von politischer Macht und Reich-
tum auf wenige führten.

Damit einher ging, wie er aus-
führt, die Entwicklung von Ideo-
logie, die diese zunehmende Un-

gleichheit rechtfertigte. Sehr 
eindimensional ist die Rolle, die 
Varoufakis in diesem Zusammen-
hang der Religion zuschreibt. Die-
se reduziert er auf „Priester“, deren 
einzige Rolle es sei, die jeweils herr-
schenden Verhältnisse zu stabili-
sieren. Diese Funktion religiöser 
Systeme hat es zweifellos auch im-
mer gegeben und gibt es bis heute. 
Aber das gesellschaftskritische und 
emanzipatorische Potenzial, das 
zum Beispiel in der jüdisch-christ-
lichen Tradition steckt, vom alttes-
tamentlichen Exodus bis zur Kapi-
talismuskritik von Papst Franziskus 
(„Diese Wirtschaft tötet.“), kommt 
bei Varoufakis nicht vor. Müsste es 
aber, wenn man Religion in die Ar-
gumentation mit einbezieht. Auch 
das übrigens ist ein Unterschied zu 
Lafontaine, der das progressive Po-
tenzial von Glauben immer wür-
digt und betont.

Den Weg zur Industrialisierung 
und Globalisierung referiert Va-
roufakis auf „kindgerechte“ Wei-
se anhand der klassischen marxis-
tischen Analyse. Nur vereinzelt 
kommt es dabei zu unpräzisen und 
dadurch nicht ganz nachvollzieh-
baren Aussagen, wenn er zum Bei-
spiel den so generell ja nicht ein-
getretenen tendenziellen Fall der 
Profitrate anhand der fraglichen 
Tatsache erläutert, eine zunehmen-
de Ersetzung menschlicher durch 
maschinelle Arbeitskraft führe zu 
einem Rückgang der Gewinne.

Einen zentralen Raum nimmt 
die Beschreibung der Verankerung 

der neoliberalen Ideologie in den 
menschlichen Köpfen ein: Varouf-
akis nimmt hier als Folie den Film 
„Matrix“, in dem Maschinen die 
Macht übernommen und zur Ru-
higstellung der Menschen eine ei-
gene virtuelle Realität geschaffen 
haben. Für Varoufakis ist dies kei-
ne düstere Zukunftsvision, sondern 
eine Beschreibung der heutigen Re-
alität, in der die Versklavung der 
Menschen durch die Zwänge der 
Marktgesellschaft ideologisch ver-
schleiert und euphemisiert wird.

Auch das Prinzip des Schul-
denkapitalismus macht Varoufakis 
anhand einer Zukunftsvision, die 
längst Wirklichkeit geworden ist, 
deutlich: Kreditaufnahmen sind 
nichts anderes als Zeitreisen, in de-
nen man sich Geld aus der Zukunft 
kauft. Wenn das nicht klappt, 
spricht man in „Zurück in die Zu-
kunft“ von einem Raum-Zeit-Pa-
radoxon, das im Ernstfall zur Zer-
störung des gesamten Universums 
führt. In der Realität bricht zumin-
dest eine katastrophale Krise auf, 
deren Folgen für die Marginalisier-
ten in der Tat apokalyptisch sind.

Ein Buch, das wachrüttelt, weil 
es bewusst macht, mit welcher 
Wucht Politik weltweit von den In-
teressen der Superreichen manipu-
liert und bestimmt wird. Und was 
mit denen gemacht wird, die ver-
suchen, eine andere Politik durch-
zusetzen. Doch kann es auch als 
Wut- und Mutmacher wirken, sich 
dem zu stellen und Gegenmacht zu 
stärken.

Quelle: Disput,  
Oktober 2015 

Yanis Varoufakis,
Time für Change. 
Wie ich meiner 
Tochter die Wirt-
schaft erkläre

Carl Hanser Verlag, 
2015
184 Seiten
17,90 Euro
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„WIDERSPRUCH“ wird aus Leserspenden finanziert (Herstellungskosten pro Ausgabe durchschnitt-
lich 0,58 €, im Jahr 7 €). Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften zu kürzen oder redaktionell zu 
überarbeiten. Nicht redaktionelle Artikel geben nicht immer die Auffassung der Redaktion wieder. 
Alle LeserInnen werden gebeten, Spenden unter dem Stichwort „WIDERSPRUCH“ auf das Konto 
IBAN: DE22170550503410533965, BIC: WELADED1LOS bei der Sparkasse Oder-Spree, auf Spenden-
listen der Partei DIE LINKE Kreisverbandes Oder-Spree oder in der Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE 
(Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde) einzuzahlen. Höhere Spenden sind immer willkommen.

DIE lInKE oder-Spree
� Kreisgeschäftsstelle 
Mühlenstraße 15 • 15517 Fürstenwalde
Telefon (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –16 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –16 Uhr 

Do. 10–12 Uhr, u. nach telefonischer Vereinbarung
Kasse: Do. 10–12 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Bahnhofstraße 29 • 15848 Beeskow
Telefon (0 33 66) 2 02 02
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Do. 14–16 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 (Rotes Café) • 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon (0 33 64) 4 42 51
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr, Di. und Mi 10–12 Uhr

www.dielinke-oder-spree.de

veranstaltungstermine der lInKEn 

Alles öffentlich im Kreistag loS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 15. 3., genauen Zeitpunkt und Ort bitte in der 

Fraktionsgeschäftsstelle erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Sitzungen im März/April 2016
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 1. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 2. 3., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  3. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
 Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 8. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  9. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 10. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 10. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 14. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 16. 3., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
6. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

��1. März, 18 Uhr, Fürstenwalde, Mühlenstraße 15 (Rote Bank) 
(K)Eine Lösung für Altanschließer – wie weiter nach den Gerichts-
urteilen mit Volkmar Schöneburg (MdL) und Gerold Sachse (DIE 
LINKE, Vorsitzender des Hauptausschusses der SVV Fürstenwalde)
��5.–6. März, 17268 Templin, Am Lübbesee 1 (AHORN Seehotel) 
1. Tagung des 5. Landesparteitages DIE LINKE Brandenburg 
Infos im Internet unter: www.dielinke-brandenburg.de
��9. März, 14.30 Uhr, Fürstenwalde, Kulturfabrik 
Frauentagsfeier der AG Senioren der LINKEN, Karten zu je 5 € un-
ter Tel. (0 33 61) 42 20 erhältlich
��10. März, 17 Uhr, Fürstenwalde, Kunstgalerie im Alten Rathaus 
„Weibliche Utopien gestern und heute“ – ein historischer Exkurs 
mit Claudia von Gélieu und Monika von der Lippe (DIE LINKE, 
Gleichstellungsbeauftragte Brandenburg) im Dialog mit Gestalterin-
nen weiblicher Lebenswelten von morgen; Eintritt 2 € für die Galerie
��19. März, Berlin, Franz-Mehring-Platz 1 (FMP1) 
Friedenskonferenz der LINKEN 
www.die-linke.de/politik/aktionen/friedenskonferenz-der-linken/
��21. März, 10 Uhr, Anwohnertreff KIEZ KOM, W.-Wolkow-Str. 26 
Frauenfrühstück mit Dr. Volkmar Schöneburg (MdL) und Stephan 
Wende (Fraktion DIE LINKE Fürstenwalde)

„Projekt A“ 
Eine filmische Reise zu anarchistischen Projekten 
in Europa. 

Film & Gespräch mit dem Filmemacher  
Moritz Springer 

23. März 2016, 20 Uhr
Fürstenwalde, Berliner Straße 10 (Union-Kino) 

Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Brandenburg
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BE WEGUnG FüR E In DEMoKR AtISCHES EURoPA 2015 / zUCKER- K AStEn

zucker-Kasten

Die Europäische Union wird demokratischer oder sie wir zerfallen!

DiEM25 

Obwohl sich die Mächtigen in Eu-
ropa so um ihre weltweite Wett-
bewerbsfähigkeit, um Migration 
und Terrorismus sorgen, jagt ihnen 
nur eines wirklich Angst ein: die 
Demokratie! 

Sie berufen sich auf die Demo-
kratie, aber nur, um sie in der Pra-
xis zu verleugnen, auszutreiben 
und zu unterdrücken. Sie wollen 
die Demokratie für sich verein-

nahmen, umgehen, korrumpie-
ren, mystifizieren, usurpieren und 
manipulieren, um ihre Energie zu 
brechen und ihre Möglichkeiten 
zu blockieren. Denn eine Herr-
schaft der Völker Europas, eine Re-
gierung durch den Demos, ist ihr 
Alptraum. 

Die Europäi-
sche Union hätte 
das sprichwört-

Der Wortlaut des 
vollständigen Mani-
fest ist im Internet 
unter http://diem25.
org/de/ dokumen-
tiert.

Videoaufzeichnun-
gen zur Vorstellun-
gen des Projektes 
DiEM25 im Internet 
unter:
http://weltnetz.tv

„DiEM25: Der Zerfall Europas muss gestoppt werden

Es geht um Demokratie, um Flüchtlingspolitik und darum 
dem Neoliberalismus etwas entgegenzusetzen. Wenn Yanis 
Varoufakis seine neue pan-europäische Bewegung DiEM25 
vorstellt, folgen linke Intellektuelle. Und nicht nur die. Der 
frühere griechische Finanzminister hat gemeinsam mit Mit-
streitern aus ganz Europa eine neue Demokratiebewegung 
gestartet.

Der linke Ökonom will unter dem Dach des Netzwerkes 
‚Democracy in Europe Movement 2025‘ – kurz: DiEM25 
– verschiedene Bewegungen zusammenführen. ‚Der rasche 
Zerfall Europas muss gestoppt werden‘, sagte Varoufakis 
am Dienstag in der Berliner Volksbühne. Er warnte vor ei-
nem neuen Nationalismus in Europa und einer Situation 
wie in den 1930er Jahren. Es gehe darum, die Rückkehr zu 
Nationalstaaten und zu neuen Mauern zu verhindern, sag-
te Varoufakis auch mit Blick auf die Debatte über den Um-
gang mit Geflüchteten. Die EU-Institutionen hätten versagt 
in den vergangenen Monaten. Und jedes EU-Land sei nur 
auf den eigenen Vorteil bedacht.“

9. 2., Berlin – neues deutschland

Fo
to

: l
in

ks
fr

ak
tio

n.
de

, M
ar

iu
s 

va
n 

de
r M

ee
r

liche Leuchtfeuer sein können, sie 
hätte der Welt zeigen können, wie 
aus jahrhundertelangen Konflikten 
und Bigotterie Frieden und Solida-
rität entstehen können. Doch leider 
trennen eine gemeinsame Bürokra-
tie und eine gemeinsame Währung 
heute die europäischen Völker, die 
trotz unterschiedlicher Sprachen 
und Kulturen auf dem Weg zur Ei-
nigung waren. 

Jetzt, heute, fühlen sich Euro-
päer überall von den Institutionen 
der EU im Stich gelassen. Von Hel-
sinki bis Lissabon, von Dublin bis 
Kreta, von Leipzig bis Aberdeen. 
Eine wichtige Entscheidung rückt 
schnell näher. Die Entscheidung 
zwischen authentischer Demokratie 
und schleichendem Zerfall. 

Im Zentrum unserer zerfallen-
den EU liegt ein böser Betrug: Ein 
durch und durch politischer, un-
durchsichtiger und autokratischer 
Entscheidungsprozess wird zu ei-
nem „unpolitischen“, „rein techni-
schen“, „prozeduralen“ und „neu-
tralen“ Verfahren erklärt. Dessen 
Zweck ist es, die Europäer daran zu 
hindern, eine demokratische Kon-
trolle über ihre Währung, ihre Ge-
sellschaften, ihre Arbeitsbedingun-
gen und ihre Umwelt auszuüben. 
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IntERnAtIonAlE SolIDARItät

zu Gast in der „Wiege der Menschheit“ … 
Torsten Lohs aus Eisenhüttenstadt packte in Kobanê mit an

… so wird das Gebiet zwischen Ti-
gris und dem Euphrat genannt. Es 
liegt in Syrien und erstreckt sich 
u. a. über Westkurdistan der Region 
Rojava. Ich (Torsten Lohs – Stahl-
arbeiter bei ArcelorMittal in Eisen-
hüttenstadt) hatte die Gelegenheit 
als ICOR*-Brigadist in der Stadt 
Kobanê aktiv beim dortigen Auf-
bau eines Gesundheitszentrums 
teilzunehmen. 

Von der Region gehört hatte ich 
das erste Mal Ende Januar 2015, 
als nach 134 Tagen heldenhaftem 
Kampf die kurdischen Volksvertei-
digungseinheiten die Stadt Kobanê 
von den Terrorbanden des „Islami-
schen Staats“ befreit haben. Damit 
hatte die dortige Bevölkerung, ne-
ben Kurden, Araber, Perser, Aser-
baidschaner, Turkmenen, Armenier 
und Assyrer, einen ersten Sieg er-
rungen. Es galt jetzt, diesen Sieg zu 
sichern, indem die dort gewählte 
Selbstverwaltung mit dem Aufbau 
der bis zu 80 Prozent zerstörten 
Stadt begann. Mittlerweile keh-
ren in die Region bis zu etwa 1 000 
Menschen täglich zurück. 

Meine Freundin fragte, worauf las-
se ich mich da überhaupt ein? „Alle 
Politiker reden nur vom Bekämpfen 
der Fluchtursachen, aber ich ken-
ne nur Einen, der freiwillig in die-
ses Krisengebiet fährt um Aufbau-
hilfe zu leisten, und das ist mein 
Freund.“ So gesehen ist der Einsatz 
der ICOR-Brigaden ein aktiver Bei-
trag, den Flüchtlingsströmungen 
wirklich entgegen zu wirken. 

Ja, worauf ließ ich mich da wirk-
lich ein? 

Wir wollten nicht besser leben als 
die Einheimischen, sondern Auf-
bauarbeit leisten, in einem Gebiet, 
welches keine 30 km von der Front-
linie zum IS (sogenannter Islami-
scher Staat, red.) entfernt war. In 
einer zerstörten Stadt, für Flug und 
Unterkunft selbst aufzukommen, 
ohne fließend Wasser, auf Matrat-
zen in Hitze und Kälte schlafen, 
in engen Baucontainern, mit bis 
zu fünf Kollegen auf einem Zim-
mer untergebracht sein. Bewusst 
auf Fleisch verzichten, weil dies für 
die Einheimischen kaum bezahl-
bar war. Um dann neun Stunden 
am Tag unentgeltlich Arbeit zu leis-
ten unter zum Teil unbeschreib-

lich komplizierten, spartanischen 
Bedingungen. 

Mit Kollegen zusammen arbei-
ten, die ich vorher noch nie gese-
hen habe und deren Sprache ich 
nicht spreche, dies war eine Her-
ausforderung, die ich in meinem 
bisher 49-jährigen Leben so noch 
nicht erlebt habe. Alles für uns Eu-
ropäer kaum vorstellbar. 

Was ich dann vor Ort erlebte, war 
eine „Baustelle der besonderen 
Art“. Kollegen, Brigadisten, Einhei-
mische, Kinder … empfingen uns 
singend, trotz all des Mangels und 
mit voller Zuversicht, 

Es wird den Menschen dort nicht 
einfach gemacht, so boykottieren 
alle imperialistischen Mächte mehr 
oder weniger den dortigen Aufbau 
einer autonomen, demokratisch, 
fortschrittlichen Selbstverwaltung. 
Die Türkei schließt die Grenzen, 
so dass weder Menschen noch hu-
manitäre Hilfsgüter in die Region 
kommen können. 

So kam der Bau, den wir in Zu-
sammenarbeit mit einheimischen 
Behörden organisierten, immer 
wieder aus Mangel ins Stocken. 
Trotzdem war der Optimismus und 
die Einsatzbereitschaft der Einhei-
mischen sehr beeindruckend, wo-
von wir uns echt eine Scheibe ab-
schneiden können. 

Der eine Monat vor Ort war für 
mich sehr lehrreich, zeigte er mir 
doch, dass die Völker sich selbst 
befreien und ihre Probleme lösen 
können, wenn man sie lässt. 

Es ist auch jede fremde Einmi-
schung von außen zu verurteilen, 
deshalb bin ich entschieden gegen 
die Entsendung der Bundeswehr 
nach Syrien. Die Völker im Nahen 
und Mittleren Osten müssen sich 
selbst befreien! Das ist nur mög-
lich, wenn man die Imperialisten 
aller Schattierungen aus der Region 
vertreibt. 

* ICOR (eine Organisation zur Ko-
ordinierung revolutionärer Parteien 
und Organisationen)

Baubesprechung

Kinder aus der Nachbarschaft

Torsten Kohs (rechts) mit einem einheimischen Kollegen 
aus Kobanê, Fotos: Torsten Lohs
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